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o t w o v t

iur rrfttH <3ltiflinje.

2®iewobf fefjr oiefe fchäbenöwertbe ©cbriften über beit

©efc^aftSflpl »orljanben ftttb, bürfte hoch ein .fwnbbucb,

worin eine 9ieif)e oon Seifpiefen über »erfdjiebene 3weige

bienjilicher Stuffäjje oorfommt, für junge SDiifitare ein

nicht gan$ unwifffommeneS (Srfcheinen fein. @ie gcwab»

ren ben unbejlreitbaren Sortbeif einer leichtern Slnfcban*

ung ber in ein @anjeö ju bringenben SJiaterie, unb

fcbliefjen ben bienjllicben Vorgang, fo wie bie praftifcbe

2fuöffibrung in ficb.

SlUerbingö bebatf ber auf einer ^of)eccu ©tnfc gci*

fliger Silbung ©tebenbe feiner Seifpiefe, welche ibnt bei

»orfommenben £etacbirungen ober anbern $>ienjle8»cr*

ridbtungen jur Saftö bienen; bodb nicht &ße »erbauten

ihre StuSbilbung einet militärifchen 2lnftalt; Siefen oou

nn§ fehlt oft bie ©efegenbeit, burcb Routine jtcb im

©efchaftbjlpfe ju »erooflfommnen. — $ür biefe — fo

wie für jene Unteroffiziere, welche bei ©ntfenbungen oon

ihren £ruppcnforpern oft auf ficb affein befcbräuft, jeber

Seratbung entrücft ftnb, bürfte eilt ähnlicher Seitfaben

nicht unerwünfcht fein.

2Jtoge ber gute Söifle, nüjjfich ju werben, einer

jirengen itritif bie SBagfchafe galten unb ber oorliegenbe

Serfuch mit 9iacbftcht beurtbeilt werben. —

2>ct Söcrfaffcr.
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jnr ^weiten

©0« fd?neUe Setgreifen bet erfien Auflage bürfte für

ben Seifall fprechen, mit welkem baö oorliegenbe .fpanb*

buch in ber f. !. Sirmee aufgenommen worben. —
Snbetn id) baher ben nachträglich ergangenen Se*

fteüungen nacbfomine unb eine gweite 2luögabe biefeö

geitfabenö oeranflalte, gebe ieb gugleicb ber angenehmen

Hoffnung Oiautn, ba§ bie frühere freunbliche 9iachjt<ht

meiner Söaffenfameraben ihr gu £heü werbe, ohne bie

vortommenben SWätigel einer gn firengen ifkufung gu

nntergiehen. —

$>er QScrfaffer.
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©inteitttitö.

«Oeber fchriftliche 2>ienft fe^t un« mit Slnbern in baö unterge*

orbnete, gleichgefiellte ober befehlenbe SSfr^ältnif. 3n atTen biefen

gätlen iff bie ffenntniß beö ©efchäftfl ganges unb ber ®e*

fdjäftöprariö, befonbetö aber jene, welche auf bie gorm unb

ben Inhalt ber ju verfaffenben 2>ienfie3fcl>riften Bejug hat, eine

unerläßliche Bebingung. tforrefte Schreibart, richtige gügung ber

Säße unb gerieben, fo wie eine fchötie Sprache ftnb allerbing#

mit inbegriffen, unb verbienen um fo mehr Beachtung, al$ ein

fchriftlicher Sluffafc gleich einem Spiegel bic gäf)igfeiten unb ben

©rab ber Sludbilbung be« SBcrfaffetd jeigt, oft bic Slufmerffamfeit

beö Roheren auf ftch teuft unb ben Schreibeuben empfiehlt, ©in

furjer, bünbiger, erfchöpfenbet Bortrag fo tvie bie Beobachtung bet

bei ÜJienfifcbriften vorgefchriebetten gormalitäten bürfett tjierbet

nicht außer Sicht gelaffen werben, Unö bamit vertraut ju machen,

wollen wir jur weiteren 2lu«fü(}rung fehreiten.

©ermilajfung ju fdjrtfttic^en ^Reibungen.

8 . 1 .

2Der ffieranlaffung ju fchriftlicheit 'Dielbungen fann entweber

ein b e ft i m m t e r Auftrag, wie j. 33. eine bewirfte SRefognoflcirung,

eine abverlangte Sleußerung ic. ober eine ju fällige Begeben*

heit, al3 j. S. bie ©rfranfung eines Slanne«, ein vorgefallener

©reeß u. bgl. ju ©runbe liegen.

Oft treffen aber beibe Beranlajfungen jufaminen; in Welchem

gaHe fowohl über bie erhaltenen Aufträge, als bie jufäfligen ©reig*

ttiffe gcmelbet tperbeit muß.

1
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2)on bem Entwürfe ju einem 3(nffafee.

§. 2 .

Sevor jur SluSarbeitung eines fchriftlichen QluffafceS gekritten

wirb, ijl eS rathfam, befonberS wenn berfelbe von einiger 2Bid><

tigfeit wäre, vor allem 2lnbern bie Hauptbegriffe nnb unter ihnen

bie vorjüglichften beS ©egenfianbeS 511 bejiimmcn, alle ftd) bar«

bietenben 9?ebenvorjtellungen, Seweife, Entwürfe, felbjt befonbere

Siuöbn'icfe gleichfam als Materiale 511 Rapier ju bringen, unb fo«

bann biejj 2llleS erft ju einem georbnetcn ©anjcn jufamnuu 311 fe&en.

9Jlan if)eile ftcb jcben Vluffotr in ben (Sin gang, in bie

SluSfübrung unb in ben Schlup ein.

3)er ©in gang ift bie Vorbereitung für ben Hauptinhalt

unb bejieljt ftd) auf benfelben mit ffürje unb (Deutlicbfeit.

Sei IDienjlcSauffäljcn ift bie Scranlaffung ju bem Schreiben

auch beffeit fügltcbfter Eingang. Sie fanu ein erlafjener Sefeljl

eher auch eine Segebenl)eit fein. .3«« cvftcn Salle wirb auf baS

3)atum unb bie 9?ummer beS Scfel)ls ftd) berufen, j. S. 3n golge

beS ergangenen löblichen 9?egimentSbefef)lS (Mio. 9?. am . . teil

l. 3 . 92ro. — unterbreitet ber gel)orfamft ©efertigte ic. Sei Sc*

gebenljeiten gibt bie 21 vt, wie unb wann man jur ffenntnip ber*

felben gelangte, ben paffenbften (Singang, j. S. Sei bem am ge«

jirigen Hage, als ben 5. b. 9)1. abgehaltenen Scbeibenfchieficn

würbe Korporal 91. ber bicSfcitigen Compagnie k. k.

3«r SluSführuitg löfc man baS ©anje in feine Scftaub*

tl)ei(e, b. i. in alle HauV t ' unb 9?ebenumftänbe auf, führe jeben

Umflanb nach feinem (Sntftehen unb feinen folgen burd;, befväftige

i§tt wo eS nötbig burch Sch lü (je, unb fteltc bie Hauhtllmftänbe

auf ben tjeflfien
44Majj, nämlich ba[)in, wo bie 9iebenumftänbc als

Vorbereitungen, nähere Erläuterungen ober folgen erfcheinen.

3?ie HarftelluitgSart wirb nach ber Orbiuttig ber 3 eit*

folge ober uad; ber 9?atur beS ©egenfianbeS beftiinmt; ftctS geht

jeboch ber frühere Umftanb bem fpätereu, bie Urfarhc ber äHirfung,

ber bem 9)iittel vor.

üöerben jur ©rünbung eines SeweifeS bic 2luSfagen von
s43erfonen über ftcb ober Jlnbere, ober auch über Sachen erheizt,
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jo muffen nicfct nur i&re tarnen, fonbern auch bie llmfiünbe, untre

benen fte nuöfagten, angeführt werben.

2lu«fngen über fid) felbft Reiften ©eftänbniffe, über an*

bere 5j3trfonen ober 2>ittge aber 3*ugniffe.

Stele 2Utffatje bebüvfen feine« befonberen Schilifte«; f|ier<

unter geboren Dtapporte, periobifebe Eingaben u. bgl. Sei manchen

fragt man am Gnbe um bie ferneren Serbaltungöbefeble an, ober

man beutet auf notjjroenbigc Verfügungen bin, bittet um bie wei*

tere Seifttng u. bgf.

llnterfdMeb bei 2(uffn^e unb i()rer ^ortn.

8. 3.

Schriftliche 3luf|a$e uutevfcbeiten fiel) in jwei (Gattungen.

3ur er ft en ©attung gehören alte jene ?luf|\\(je, al«: Sfelbititgen,

Senate, Jleujicrungen, Anfragen, 'Sitten ic., ba fie vom 3 ll fa *i

ab^ängen, ber ben Stoff jttm 3itba(le gibt. 3«r JW eiten ©at*

tung regnet man bie in beftimnitcn iKubrifett ju verfajfeitben

Rapporte, 8ijten, Eingaben, Tabellen u. bg(., auch aiie übrigen

9lufjäße, bie jwar nicht blo« au« 9iubrifen beftefjen, aber bod)

nach einer geiviffen Ginfüf)rung verfaßt werben, j. S. ^rotofoHe,

Spejieöfafti, funtmavifebe Äonflitute tc., ferner Quittungen, ©egen*

feteine, Sefintigungen, u* bgl.

33on bott Jnf’eftett.

s. 4.

3ebe Tabelle jtetlt bie ©egenftänbe mit Angabe ihrer Ser*

hültniffc ober i^rer 9lnjaf)t in logifbper Orbnung, aber ohne gram*

matifalifcher Sevbinbung in IRubrifett bar. I>ie IKubrifeit werben

burd? her >$0,lta bf
*

[entrechte, burtb einfache unb hoppelte ober

Scbattenlinien gebilbet.

3n jebet inbelle wirb juerfl bureb einen ber Slbftcbt unb

bem 3nbalte genwebten üiel ba« ©anje vorbereitet, unb fobatm

jur SDarftellung beö tabellarifcben 3nl?alt« gekritten; biefer er*

forbert fo wie jeber anberc Sluffal? Orbnung, R larbeit, Se*

ftimmtheit unb tfürje.

Sfan erjwecft tiefe Gigenfdjiaften, wenn man mit jtcb über alle

barjufieUenben ©egenftänbe einig, fte in bie nntürlicbfle Orbnung

1
*
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eintheilt, jene, bie einet näheren (Erörterung bebürfen, in if)re Steile

auflöft, unb fünfte, weiche, wie $. SB. ÜRenfchen unb 3*«*/ SR«''

teriale unb (ßreik, Slrbeit unb Sohn u. bgl. in wechfetfeitiger Be»

jiehung flehen, ftch befonberk anmerft. Sinb nun bie SKoteriaie

gefammelt unb georbnet, fo greife man ju ihrer rubrifenweifen

(Darfteflung.

Unter bem obern (Raube rechtk unb linfk fie^t bie (Benennung

bek barjufteflenben Körperk, bek IDetachementk u. bgt., unter bie»

fern in ber SRitte ein fttrjer S£itef, bann folgt ber Kopf ber (Da»

befle, weiter aße ju er^ebenbcit ©egenjtänbe gleichfam in inbi»

retten fragen unb in ber natürlichen Drbnung aufeinanberfoigenb

barßeßt. (Die Berbinbttttg brr (entrechten Striche gedieht burch

Ijorijontale unb umgefehrt jene ber ^erijontnten burch (entrechte.

Setnerfungen rncf|lct*t(idf> bet- Schreibart bei ftnffafeen.

§. 5.

(Reinlich feit, ID eu (lieh feit, fliirje unb B e fH ttt m t»

heit bek Slukbrutfek, b. h- ber für ben ©egenflattb ju wählenben

SSorte ftnb ein ,£>aupterforbernifj, um aße 3Rijwerffönbniffe ju »er»

mriben unb eine entfprechenbe SRelbttng ju machen.

SRan barf benjenigen, ber bie (tRetbung empfängt, nie in bie

Sage fejjen, bafj er wegen 3weife(haftigteit ober Unflarljeit bek

Slukbrucfek erft fragen möchte, wak betrn eigentlich gemeint fei?

Slßek, maß nicht wefentlich jtint ©aitjen gehört, mufj alk

überflüjjig wegbleiben; ek ermübet unb langweilt, ohne baf bie

üRefbuitg babutcb betulicher würbe. Komplimente nnb Geremo»

nien, jierlichc ober fünftliche Nebenkarten »ertragen jtch nicht mit

bem Grnfte bienftlicher Stuffäfje. Ginfache militärifche Sprache mit

Beobachtung ber einem jebett Koffern ftetk gebührettbett -£>ochach»

tung unb bek fchnlbigen ©ejjorfantk ift ber Jon für ben wahren

Solbaten.

(Die Beifügung bek Drtek unb Datuink, fo wie bie Stuf»

fchriftktitulatur unb bie Unterfertigung bürfen in feinem f<hrift(ichen

2Iuffa&e fehlen. 3» wichtigen gäßen, befonberk in Kriegkjeiten,

wo feljr baran gelegen ijt, ju wijfen, wann bie (Dtelbung abgefchicft

würbe, fo wie auch bei Beförberung ber (Dienftpiecen burch Or»

bonttanjen, ntujj auch bie Grpebitionkfhtnbe beigefe&t werben.
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@eI6jtyrfifnng.

S. 6.

3eber fhriftlicbe 2luffaß fofl, wenn bie 3«t «ö erlaubt, juerft

fonjeßirt, b. I). entworfen, fobann me^rmal burcbgelefen, wo e$

nötljig ijl, auSgebejfert, unb erft, wenn man iljn ooKfommen richtig

befunben, abgefcbrieben (munbirt) werben.

Sollte bieö jebocb wegen SRangel an 3 e<l uic^t gefcbeljen

fönnen, fo ifl bocf? feine 2)fe(bung ober fc^riftlic^e 2lu3arbeitung

e§er an bie betreffenbe S3el)örbe abjufenben, beoor man fte nic^t

wieberfjoft geprüft unb bie atfenfaUjlgen $cf)(er oerbeffert f>at.

35on ber äußeren unb inneren gornt ber DienßeS*

fünften.

§. 7.

5Diefe görmlidjfeiten begießen ftcb auf bie Rapier form, auf

bie Slnrebe ober 2luffc$rift, auf bie 2lrt ben Snljalt ju

fd?r eiben, auf baö 9Iu.brum unb auf bie Uiberfhrift ober

21 b r e f f e.

2lUe biefe rü(fftd)tli<b be6 (Genannten ju beobac^tenben 33or<

fTriften muffen mit aller UmjMnblicbfeit genau eingefallen, unb

nur bann fann ityve 2luferacbtlaffung entfdjulbigt werben, wenn

e$ 3«ü unb UmfMnbe bur$auä nic^t gefiatten, wie foldjieö ber gall

ror bem fteinbe ift.

2)iefemnad) fönneu baljer jwei formen oon Reibungen,

Rapporten k. angenommen werben:

nj bie gewöhn lic^e 35ienjte$form.

b) bie außergewöhnliche notfwenbige $orm.

!Die jur Sßerfaffung für (DienfteSfcfriften ber gewöhnlichen

§orm nötigen Siegeln befteljen in folgenben

:

1. 2llle rein bienjilicben Eingaben, Rapporte, ^Reibungen, 33e*

richte, 2leuferungen, 2lnfragen jc. werben ju gofge f)offrieg$*

räthl*<hen 9iejlript3 L. 3421 »om 16. 2lugu(t 1811 auf

Äonjeptyatnet gefhtieben, weld)e$ befebnitten, bie 33ogengröße

»on 13 3°ü «höbe unb 8 3»W Sreite b<rt>en muß.
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2. 5!(ie nicht in JÄubtiffU verfaßte SBlclbungot, ©nicht« it. fc^reibt

man in extenso, b. I). nach ber ganjen ^apiertreite, ltnb läfit

bfofi jur Sinfen einen freien Stanb von i '/,,
3°W ©reite.

9lnm erfüll g. (8itlgefHd>e werben fialbttinbig gefduieben; für rubrijirU

Gingeiben ergibt fid> bic Sorm von frlbft.

3. Sterben a(te 2>ienfte$)>iecen auf halben, unb wenn fie ©eiiagm

bei (ich fjaben ober auf bev crften Seife nicf>t geeubet werben

fönneit, auf ganjen Regelt getrieben.

4. ©om oberen ©ahierraube einen Ringer breit entfernt jur Stufen

fe$t man baö Regiment, jur strebten beit Sofien ober baö

Detachement ic., ju bem ber 9)felbenbe gehört. Sinfä unter

biefeti wirb ba$ jferrefponbenj 9iumtncr gefegt.

5. ©on biefem 1 */« entfernt wirb bie Sluffcfjrift ober Ditu*

latur beteiligen Steile, an weiche bic Reibung ju unterfegen

fommt, in extenso getrieben, unb ungefähr 2 3<>ll Von biefet

brr 3nl)a(t beö 9luffatje6 begonnen.

9t n tu e v f u u g. üi)ai tir Icgijtbt güguug tu' 9tiif(a(><a Ixtrifft , Wurbt

befieu Bereite im §. 2 erwähnt; (;ier Wirb ba()er mit ned; bie 9lrt ber

Sarjielluttg bei? rtiihnttea bemalt, Wcldje fowoljl in miinblidjcn ali

fdjriftlidten Hielbmigen, 9iiivbcrteii te. bureb ben 3)irnf)grbraii<h »erge*

fditieben ift.

Sieftm ju geige twirb jebeemal „g<l>erfamft gemelbrt" — „über

geljotfamjh 9iavt>crt rrftattet, berichtet, fitfj geäußert, ungefragt," eint

Sitte, 'Hielhttig k. „gcljorfunilt" (and) Wetjt „etjrerbietigft, e^rfnrdjtäood")

unterlegt, unterbreitet, vergebradd le.
, j. 0). 3n geige bei löblichen

Sataittonibefebti d<Uo '.'i. am . . teil I. 3. melbct bet gefterfamfi ©e*

fertigte, eher wirb bie geljorfamfte ÜNelbimg unterlegt. 3n geige bei

oom lobl. (Säfabtoni.-Aeiumanbo erhaltenen Sercbli äußert fidh ber „ge*

borfamjt Unter;eidMirte“ ic. — ber „geberfauift (Gefertigte nietbet, ber

gebcrfauijt (Gefertigte bittet e()tfur<btivc((ji (ober fragt fieb an) ber ®e»

fertigte fietit über mad)t bie gel'orfamjte 'Anfrage" ic.

Sai lebt. geftmigi * ätemmunbe genif)e (Welte) aui beit aitru*

•/. ^enteil Seitagen, aui ber aiigeftbleifeneit äliurfcb * (Route, bem ßertiji*

fate, aui ber in ©eberfam aneerwatnteu SNittbritungen bei J^errn 9?.

gnttgii erff^en ie. Sai lobt. jRegimenti utiemmaiibo möge geneigten

beniefiiibtigeu, entfdiulbigen, gefätligji erwägen, aui bet »Hielnung ent*

nebmeit ic., der: £ai tobt. Äerpi.-Jtommanbo gerulje aui ber gebot*

funiften fflielbitng bei Uiiterjeid^iteteu gitäbigji erfeben ju Wollen;, ober:

Set ©efertigte bittet geborfamft, bai bobe ®enerat*.ftcmmanbo möge

gnäbigft betiiefjicbtigeii, gentbmigen, beflimmen, wiflfabren, geftatten,
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ba§ ic. ic. $>a4 (M(. Oberamt lvjtte gtfäfligfl cruircn, ermitteln, er«

forfdjen, fidj überjeugen, bie IBerjtdjerung serfdjaifen ic. ic.

91'äfitenb ber (Srjäljluttg l'ei SBcjieliung auf ftd) felbfl toedjfelt ba«

»ertreteitbe gimrert mit ber eben ermähnten geniialitilt, j. 33. „ber

©efertigte, — nad>bem bevfelbe, ieb, er" u. f. f.

6. 3 fl nun bie SRelbung ju 6nbe, fo n>ivb linf« unter felbe bafl

Datum (b. I). ber Drt, Dag, SWoitat unb ba« 3aljr) gefegt,

fobann unterhalb be« Schlüße« ber SRelbung nad) ber regten

Seite ber fogenannte 9lefpeftflricb, mef)r ober weniger tief, je

Halbem bie 93et)örbe, an Welche gefchvieben ti'irb, l)öfjerer ober

nieberer entfernt vom Staube beö Sd?reibenben ftel)t, gejogen,

unb unter biefem jur 9?ecijten ber -Raine, bie (Sijarge, unb wenn

nicht am obevit SRanbe ba« Regiment ober ber Druppenförper

fchon genannt märe, auch biefe« beigefügt, j. 33.

@raf 9?. lli<«3»fant. DJegint. 9(ro. 2lffiflenj«£ommanbo juA.

9lro.

Sin

Da« f. f. löbf. @raf 9f. ilt« Linien *3ufanterie*9?egiment«fommanbo

}U

9b.

•/. 3n ber 9bebenlage mirb bem löbl. tRegiment« « tfommanbo

://: bie aboerlaitgte Eingabe nebfl bem ffatfjegorie * Wuffajje ic. ic.

9b. am . . ten 1850.

)

9b. 9b. Oberlieutenant.

7. SBurbe ber Sluffafc auf einem falben ober ganjen SSogen ge*

fchrieben, fo faltet man betreiben ber Sänge nad) jufammen,

bricht il)n, unb fe$t auf beffen [infeit 2lu|ienfeite auf ber oberen

£ä(fte ba« Siubrunt (bie äujjere lliberfchrift), welche ber

inneren ganj gleich ijl, nur bah ftatt ba« ^Regiment unb bie

33enennung be« *}3ojlen« ober Detachement« jc. linf« unb recht«

ju fejjen, bie« in jwei untereinanber fteljenben gefr^teftt,

bann wirb noch ber 3nf)<tft gaitj fuvj beigefügt, j. 33.

@raf 9b. 8. $u f a ren* 91 egiuient.

9iemonten*Dran«port be« Dberlieutenant« 9b.

unterlegt bie geljorfamfle SJlelbung

über bie Selbjlentleibung be« 38a<ht*

meifler« 9J.
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Slnmttfung. ®«I)öten tBeilageu ju ket 9R»(kung, fo förnmt linf« in k«m

Inten Warn»» neken ket *J»iI», toorin kic iSfitag« kenannt eker angc*

füljrt Wirk, »in ©tridj mit ;tv»i ^uuftrn
;
mär»« iljm mtljttr», fp »itl»

Stridj» unk fünfte a(ä if)m fink, ju uia$rn (ftrkc käs vorg»gang»nt

äMujler); ok»r mau k»j»idjn<t ki» IBcilagrn (»k« mit »tnem SBudfftakfn

unk fü^rt ji» gltidjlautmk nekeu fcet ketrfft'enken 3»il» «n, mokei kann

and; auf ktiu (Rubrum aiijumnfen femmt: „4>iit 3 Stink Beilagen*

ektr „mit ktu öfitagen A, B, C.“ ic.

8 . 9iun wirb bet bereits gebrochene unb übertriebene Sluffafc iit

Sichteiform, unb jwar fo jufammengelegt, bah baS SRubrum

auswärts bleibt, über feiben ein Umfchlag (Gouvert) gemacht,

geflegelt —•

—

unb fobamt bie Slbreffe gefchriebett, unb

jwar, »on wem baS «Schreiben fomrne, an wen unb wohin eS

ju gelangen ^abe ; j. 33.

2leufjete Sluffchrift (Slbreffe).

grjherjog 91. 8te 3nf. 9?eg. (SrgänjungS^XranSport beS Oberl. SR.

9?ro.

2ln

2>aS f. f. löblithe ^lafj * Jfommanbo

ä«

9?.

3m UMenfle (ober Ex offo.)

S. 8.

X)ie Slrt ter SSerfaffung bei SWelbungen bet auferge*

Wohnlichen nothwenbigen gorm bleibt im SBefentlid&en

bet im »ergangenen $. betriebenen gleich. 3)a ft« ifbocfj nur

im gelbe unb in jenen Sagen »orfommen, wo man mit ber 3eit

unb bem Rapiere fparfamer fein muh, fo fönnen in ben unter

biefen Umflänben verfaßten URelbungen, SRabhorten ic. jene Xitu*

laturen unb unterwürfigen, fonfi aber gebräuchlichen unb mithin

wefentlichen SluSbrücfe auf baS Slolljwenbigfie ermäjjigt werben.

3n berlei Sluffäfcen fann man batjer im ffonterte flatt „ge*

horfamjl Unferjeichtteter" u. bgl. „ich, man ifl, eS würbe" k. ab*

wechfelnb mit „(Gefertigter" ic. ic. fefcen.

9?ebfi bem ifl eben auch wegen ber erforberlichen ifürje aller

unwefentlichen 33ejief)uugen fic^ ju enthalten, als ba ftnb: „3n
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5ofge bed vom löMit^en 93ataiHond *£ommanbo erhaltenen 9luf*

trage«" — ober „Unter ^Beobachtung ber »orgefchriebenen ©icher»

heitdmafjregeln" — ober „91ach Qlbfenbung einer »erhältnifmäjjigen

©eiten* unb Nachhut trat ich" »eiche ftch nicht nur

allein ald noth»enbiger»eife gefctjehen »oraudfefcen lajfen, fonbern

auch in 93ejieljung auf bie 2lu«fiif)rung bed Aufträge« »on feiner

SBichtigfeit |inb. 9)lait beginne am heften bei biefer 2lrt »on 9Dlcl*

bungen immer gleich ohne Umfch»eife mit bemjenigen, »ad* in bem

SoUjuge bed Sluftraged auf biefen junächfi 93ejug h«t/ unb »ad

bemnach juerfl veranlaßt, gesehen, in Erfahrung gebracht u. bgl.

auch ben Slnfang ju machen, am geeigneteren ift, j. 93. „3J?it bet

mir unterflehenben ©treif Patrouille in ber 91älj e bed 3)orfed 9?.

angelangt, bemerfte ich fo eben, baj? eine feinbliche ffavatlerie*

Slbtheilung von ungefähr 120 pferben aud biefem beboud?ire unb

ihre ÜÄarfchrichtung gegen St. nimmt. 3nbem ich" }c-

Uibtigend muh in allen biefen Reibungen gleich benen ber

gewöhnlichen Dienftedform ebenfalld erftchtlich fein, »er melbet^an

»en bie Slnjeige gerichtet ift, bann bad $>atum unb bie ©tunbe

ber (Budfertigung, j 93.

Biquet au ber L. 93 r u cf e.

93or beiläufig ic. k.

2lm . . ten 1848.

91. 91.

Lieutenant.

Slnmerfung. äöäre berCbete, an ben bie 'Dietbung gerichtet ift, »cn einem

fremben Iruppenförrer, fo ift bei ber ttnterfe^rift bes SKelbenben ticdh

ba« Regiment unb bie Jtcmbagnie ober (Ssfatron, ju ber er gehört,

beijufügen. Stuf ber äußeren .hälfte be« jufanmiengctegten 53tatte« fommt

nun bie Abteile an benjenigen, meinem bie iVielbuitg jufontmrn fofl;

ferner bie Stunbe bet Ausfertigung unb ber Ötarne beseitigen SPlanne«,

burth ben bie ©ielbung beförbert mürbe, j. 53.

Patrouille bed Oherlieutenantd 91.

91n

2>en f. f. £errn Dberjllieutenaut von 91. bed löblichen 91.

^ufaren*9legimentd, Äommanbanten bed ©treifforpd

ju 91.

dipebirt um 5 Uhr früh burc$ feflt -£>ufarett 91.
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blnmerfung. ©eljert berSDfann, bur<b ten bie ©Jeftung abgefdjirft teirt,

ju einem anteven ^ruVbenför^cr, fc muß audj beffeit {Regiment, Äcm*
fragnie ctet ©«fabron bcigefejjt inerten. öben fo iji e« gebräue^lid^,

baji man bei {[Reibungen, bie burcty .Clanalleriflen abgefenbet teerten,

auf ber Slbrcffe ben [Ritt burd) .Rreuje an;eigt, Wobei ein .ftreiij im

Stritte, jteei Äreuje im Trabe mtb brei .Kreuze im ©aiob bebeuten.

93on ber Remter 'Titulatur.

8. 9.

3)iefe jerfätlt auö ber (linffjeilung ber Sleinter in bie $itu<

latur ber oberßett ^ofantter, ber .£>of*, (Sioil» ober SJJi*

litür*h «nbeöjlellen, ber Slemter ober 33el)örben unb im

^Militär beit ÜLru p p e n # 5? ommanben. Hie oberflen $of*

ämter, bie $offie((en unb ber ©encraI*Guarticrmeifler(iaf> befommeu

bad ^rdbifat „$odj 16 blich," He (Sioil* unb ©ilitär* hanbcö*

ßctlen „hoch" unb fämmHicf;e übrige ffommanbeit, Slemler unb

©e^orben „(ob lieb."

liefern jufolge fomrnt ju fe^en:

Sin

35aö f. f. 9lHerf)öcbfle Slrmee-Ober^Äommanbo.

Sin

3>a$ f. f. botblöblicbe ifriegßminiflerium.

Sin

T>ai f. f. IjofK lte 2lrmee>ffommanbo.

Sin

Xad f. f. l>ol)e 3te Slrinee-ÄovpS^Jfommanbo.

Sin

f. f. liolje Sanbe6*®?ilitar»Äomm<mbo.

Sin

2)

aö f. f. löbliche ®?ilitär*ßommanbo.

Sin

3)

a8 f. f. löbliche $rupyen»2)iöifton«-'5Jommanbo.

Sin

£>a« f. f. löbliche $ruppen*93rigabe*ffomnmnbo.

Sin

2>ad f. f. löbliche ftütfl 91. 15. hin. 3nf. Dieg. Äommanbo.
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21»

2>aS f. f. löbliche ©ombarbitt*fforp$*£ommanbo.

2tn

Xaö f. f. töblicbt 5. g<lbiägfr'93ataiflo»d*tfommanbo.

21»

X»6 f. f. löbtic^e 9?. ?Hft)imf»t$> 1. 2d»b»>fijr*33fltmt(oH$<

ffommanbe.

?[»

Xaö f. f. löbliche 9i. .£>u|arrn*9tfijiuunt6 $>?tijorö ltf, 2te

ßäfabron^tfommanbe.

2(»

Xaö f. f. (obliegt SCrtifterie-^jauvtrefcrre-'i?ommantc.

21 »

Da« f. f. löbliche J?on»na»bo bet 6pfünbige» ftuf‘©rtüerif.

21»

X>a$ f. f. löbliche bötjmifc^c ^u{fttDfffn«>2anbc«^of}o?Äcm<;

manbo.

21»

X.iö t. f. löbliche gftbfrifgö’ÄDjumifforiat.

21»

Xie f. f. (obliege ttenqi<tni|cbe g0rtiftfatio»0*Xiftrift$>Xireftion.

2t»

Xit f. f. löbliche galisifö« felbftabdätjHic^e Sflnität^Xireftion.

21»

Xic f. f. töbtid;e 9So»t»r«jC>efo»omie^ommiffion.

21»

ÜDiiä f. f. Iöbti<t« tBrrpfteggamt.

21»

Xa$ f. f. löbliche XranSpprt&SatHmdfjau^ffomnmnbo.

21»

Xaö f. f. töbli($e ®autifo»a--Spitat$*J?onunrtnbo.

21»

Xti3 f f. löbliche Äretöantt beä 9i. l?reifed.

21»

Xic f. f. löbliche 5?jm«ab99f»rfa»$B<rtt>.iItuiig.

21»

Xen löblichen 9Äagifirat.
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Sin

Die f. f. löbliche galijifch« ginanjwach'©ection 9?ro. 8.

Sin

Die löbliche S8ejirf««£>brigfeit.

Sin

Die f. f. löbliche 33ejirf«*.£>«uf5tmannfihaft.

Sin

Den löblichen ©emeinbe^SBorflanb.

Sin

Da« löbliche 33ejirfö*@ericht.

Sin

Da« löbliche Ort«*@eri<ht.

Sin

Da« löbliche Ouartieram! bet ©labt SR.

K. K. JC.

Der Slnrebetitel wirb, wie früher gejeigt, in bet gorrn

einet Slbreffe angeführt, obet auch gerabeju: „Jg>ot^Iöbtic^e« f. f.

£rieg«*9Riniflerium!" ober „8 ö bliche 6 f. f. 33 ejitf «amt!"

ic. K. gefejjt. 5Ran pflegt auch ftatt be« beftimmenben ©efc^lec^t«^

»orte« be« unbeftimmten ftd) ju bebienen; ;. 33. „Sin 6 in lob*

lic^e« f. f. 33rigabe*i?ommanbo!" Doch fcljeint biefer@e*

brauch nicht« weniger af« im (Sinflange mit bet 33eflimmtl)eit im

Slu«brucfe, welche in inilit&rifchen Sluffähen geforbert werben, ju

flehen. Die SBeichheit, welche man bemDitel burch biefe Slnwen#

bung be« nichtbeftimmenben ©efchlechtöworte« ju geben »ermeinf,

fleht mehr in ber (Sinbilbung unb rem 23orurtheile, al« in ber

SBirflichfeit. 66 jtnbet {ich fein triftiger ®ruitb, warum man nicht

befiimmt bit ©teile nennen follte, an welche man fchreibt.

3m ifonterte wirb ba« SfMbifat ber Slnrebe * Ditulatur, ober

jur Slbwech«lung ba« »ertretenbe gürwort genommen; j. 93. „@e*

ruhe ba« hohe Slrmee*3?ommanbo gnäbigfl ju »erfügen, bafi .fjoch*

bemfelben ber gerichtliche Slft »orgelegt werbe;" ic. ober „SDlöge

ba« löbliche SRegiment« *£emmanbo e« entfchulbigen, wenn Dem»

felben erjl jefct bie gehorfamfle SRelbung" ic. jc.

—--..- S'S»- ex»
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drfte 2(btl)dtung.

(3ur gcn?ö§nlic^en 2)ienße«form gebörenb.)

Ü)?e(biuigen unb Wahrte, 33ericf>te, ©inbegtei*

tungen, SSorftyläge, Anfragen, Weiterungen,

Bitten, Wüten unb Etagen.

1. 3n 33e$ug mtf gewöhnliche ©nrnifonö » Vorfälle.

ü)2r(biitigeii unb ^Rapporte.

«. in.

2)iefe jxnb Sinnigen, unb werben »ott einzelnen Untergebenen

an Sßorgefe&te ober »on ifommanben betaebirter Xruppenabt£>et*

lungen an bie »orfiebeitben 93ebörben über ben SoDjug erhaltener

Slufträge, ober über ble auf ben 2)ienft 93ejug nef)menben SBotfüHe

ermattet. Sie tbeilen ftcb in g e w ö b n I
i
$ e unb aufiergewöbn*

liebe.

©eroöbnlidje finb folcbe, Welche in golge befiebenber 93e*

fehle ober SBorfcbriften ju bejlimmten ßeiten einjureteben fotnmen.

2lufergen>öbnlicbe finb jene, welche im Saufe be« Dienfl*

gange« jufäHig entfpringen unb ju feinem beflimmten Termin ju

unterlegen ftnb.

SB e I f p i e ( e.

SJfelbung. lliber bie bewirf te Uiber nähme einer

Ä o in h a g n i e.

Onbaitepunftc. Unter »eifeu outeroenirung unb wann bir Uifcer.

nähme 'Statt fanb. — Anführung bei ,Hafnm|hiJ. - 3n tveli)em 3ufUmbe

bie üßontur, Slrmalur unb Oiiljlungeferten, fo Mit bie ,Rümpiigme--$ienjlbü<bet

f5<i> befinben. — Ob ba« Äcnibagnif *2Ragajin einen SHerratlj ben «wartet

SWeutur befipt. — Ob bie SÄannfc^aft eine $ittt ober gerberung serbradjte.
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9t. Sinien < 3nfanterie * Regiment. 9t. ffompagnie.

9?ro.

21n

Xa« löbliche f. f. 9t. 2inien*3nfanterie» Stegiment« *ffommanbo

3>er gel>orfamft Gefertigte erftattet tem löblichen ^Regiment«*

ffommanbo bie hflicbtfcbnlbige 9J?elbung, bajj er mit 3nter»enirung

be« .gternt Cberftlteutcnant« 9t. am heutigen Xagc bic 9t. ßom*

pagttie famrnt einem tfajfareftc von — (i. Ü)t. vom Ferrit §aupt»

mann 9t. übernommen bat. Xie Sttontur, bann 2lrmatur unb

fRüfiungöforten fo wie auch fämintlic&e fteiiibagnie.'Xienjibüchrr

befinben ficJ? im guten 3 l|ftanbc. ferner ift in bem Wagajin ein

Heiner ©orratl) von erfparten alten 9Jtontur3jtütfen jur inneren

©ebafjtung ber Äomyagttie befwnirt. SJuf bie wieberljclte ©efra<

gung ber ®tann|cbaft braute 9tiemanb eine ©itte, ©cfdjwerbe ober

gorberung in 2lttreguttg.

9t. ben . . ton 9t. 9t. Cberlieutenant.

®t e I b u n g. Uiber bie © e j i e § u tt g einet netten

X i 6 1 o f a t i o tt.

3nt)afMvu«fU. Starte rer Slbitjtilung. — $Hr 3«it bei Stutreffcita.

— S?a« fi<b «uf bem ©Jarfcfct Weue« ergab. — 2BU bie 8eule btguarlirt

ünb. — 3>it (intferuuug »cn ber ÄomVagnie unb ber ©taunf^aft nom Sta*

ticnO'Jteuimanbaiiten.

9t. Sinien*3nfanteric»9iegiment. 9t. Xetafcbemenf.

9tro.

«n
Xa« löbliche f. f. 9t. tfompagnie •= Jtommanbo

5«

9t.

Xem löblichen Jfomvagnie. Äommanbo wirb biemit gehorfamft

gemelbet, baft icl) mit bet mir nnterftebenben ?lbtljeiluitg von 4

fforporal«, 1 Xatttbour, 6 Gefreiten unb 50 ©enteilten beute $or*

mittag« 11 U(jr in ©. eingetroffeit bin, unb ber Gefreite 9t. auf

beiläufig ^a(6em 2ßege jMöjjlidj fo erfranfte, bap ich genötigt war,

ben fforborafen 21. af« 2lufftcf)t jurüefjulaffen. — Xetfelbe ift nun

vor etwa einer halben «tunbe bem erwähnten Gefreiten eingerurft,
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boc$ mufi legerer nac§ änjeige beö ^itrortigen S^irurgen nodj

Ijeute in ba8 iRegimentöfyital gebraut werben, ba bejfett Seiben —
eine Sungeitentjünbung — feinen 3luffc^u6 geftaltet. 2)ie ÜRann*

fc^aft ijb ju 3 bi$ 5 9J?ann bei beit Sanbleulen beqitarlirf, bie

entlegenen bi$ auf eine ©iertelflunbe bon mir, unb bie 3lbtljei J

iung ifi eine SÖieiie bon 9b. entfernt.

9b. ben . . ten 91. 9b. Cbcrlt.

e l b ii n g. U i b e r bie f $ ( c $ t c U n t e r f u n f t b e r

9Jb a n n f a f t bei 53equartirung auf b e nt 8 a tt b e.

3 nt) alt Opuntie. Jöejeiebnung ker febiecbten Unterfunft. — Die ka>

gegen getroffenen SUiafiregrn. — Deren ©vfefglcfigfeft. — Sie tie fdjleebte

Unterfunft ju bcfeitigen h>4re.

9b. Linien <3nfantcrie*9begimenf. 9b. Compagnie.

9?vo.

9ln

35a8 löbliche f. f. 9b. 9begiment8* flommanbo

£>a ein SE^eii ber ^ietintigen ©ewo^itev fo gänjlicff berarmt

ijb, bajj bie bei benfefbett bequartirten Senfe be8 9fad)t$ nur auf

blofjem Strof), offne alten SBettjeug gelagert ftnb, unb eine foldje

Unterfunft bet beut Umfianbe, al8 bie DrtSobrigfeit feine 2lb()i(ff

leiften will, fitr bie datier buch nic^t befbe^eit fann; fo beeilt ftcb

ber grf)orfamft Gefertigte bem Iot'licfjen f. f. 9tegiment8*i?ommanbo

bon biefctn Sat^ber^alt bie pfli$tf$u(bigfte 9)belbung mit ber SBitte

ju unterlegen, bei bem f. f. J?rei8ainte baljin jit wirfen, baf? biefeö

im Aufträge bie 33ef;örbc beftintmt, jene fo fehlest unterbräche

SPfannfc^aft bei beit tbobll>ibntberen Crt8ben'oljnern ju bequartiren.

9?. beit . . teu 9f. 9?. Cbcrlt.

Reibung. U i b e v bie Unterfunft b e v f e r b c bei

einer neuen IBequattirttng auf bem 8 a n b e.

3nbalf«runfte. SJejeicbmiitg Irr Unterfunft. — Ob He £rtOke»

li'c^uer eiferte kefifseit. — Der Sedffel kev Cuartiere. — für ein« ttn»

tetfunft nach erfolgtem Ou«rtiertredjfel }u ermatten flefjt.
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4 .1

91. Dragoner «’iRegiment. 9Jlnjorß lte, 2tc Gßfabron.

91ro. 2ln

Daß löbliche f. f. 9?. Dragoner *9tegimentß*Äommanbo

3» golge beß lölbichen fRegimentßbefehlß vorn 1. b. 9J?tß.

erfkttet ber ©efertigte bie geljorfamfU SRelbung, bap fämmtliche

*4$ferbe beß ihm unterftehenben 3ngeß in geräumigen, warnten unb

jugleid} liebten Stallungen untergebracht flnb. Die Dorfbewohner,

meifi felbji im ©eft&e von ^ferben, haben gröjitentheilß nod) auf

1 biß 2 Stücf leeren 9iaum, unb fo ifi ju erwarten, bafj auch

nach erfolgter 2Be<hßlung ber Duartiere, welche l)icr nüf 3 9Xonate

Statt finbef, biefelbe vorteilhafte Unterfunft eintreten bflrfte.

9?. beit . . ten 91. 91. Sieutenant.

9)1 e I b u n g. U i b e r bie 3 n f o r r i g i b i l i t ü t e i it e ß 11 n t e r*

Offijier«.

Snbalteji unfte. tHtjeichmmg b« SnforrigibilitSt. ~ ISaS neue ©er»

geben. — tPer üble (iinjiup auf bie SWannfcbaft. — ötadjlaffen in ben $ienjte«>

pflichten. — ® träfe rtra ft nt« Beilage.

91. Siniett* Infanterie Regiment. 91. ffompagnie.

9lro. ?ln

Daß löbliche f. f. 91. ^Regiments * Äommanbo

iu

91.

SLMewohl ber Korporal 91. wegen wieberholfer Drunfenljeit

fowohl von ber Jfontpagnie alß bein löblichen ©ataiUonß* unb

•/. 91egimentß-5? oinutanbo, wie nebenliegenber Strafertraft geigt, in

furjet 3eit fchon oft geahnbet würbe, fo ifl berfelbe bennoch

wieber nach einer burchfchwdrmten 91acht fftute ©lorgettß ganj

beraufcht in bie ffaferne gefomnten.

Da eine felche anhaltenbe Unverbejferlichfeit auf bie 3Jlamt*

fchaft non üblem (Sitiflujje ift, ju bent biefer fforporal feit Idn*

gerer 3*i f in ber 9lußübung feiner Dienjießpflichten auch be*

beuteitb ttaihliep, fo macht ber geljorfainft ©efertigte von biefein

Vergehen bem löblichen SKegimentß»J?ommaubo gut nötigen ©e>

jlrafung bie pflichtfchulbige 9Jlelbung.

91. am . . ten 91. 91. Oberlt.
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. I

i
i

Sielbung. Uibet einen »eriibten i?amerabf$aft$biebflaSi.

3nfjalt«punfte. Ort, 3»tt unb Umftäitbt brr 'Iljat. — ®erbadjt bc#

®ifbftabt$. — £ie (fttoartung brr »eitern tBerfügting.

* geIbjÄger»©ai(iißcn. 9?. fomgagnie.

9iro. Sin

2)afl iöbi. f. f. 9?. 3elbjäger*8ataiilonö«ffommanbo

tu

9i.

©efiern Slbenbd utn bic aefcte ©tttttbc maibte bet Säger 9i.,

ber ft<f> an biefern Sage fe$r jeitfiefc 5« Sette begab, bem Untere

jager S. bie Slnjeige, baß ibm fein ©elbbeutei mit — fl. G. Sb.,

fo et »or 2 Stunben unter feinem tfopfpoificr oemaSrt Ijatte,

entwenbet roorben fei. Stuf bie augenblitflicSe 9?adjfucfjung bei

ber im 3immer befinblit^en SRannfdjaft bemerfte genannter Unter*

jäger an bem Säger G. eine gewiffe Sefangcnfjeit, nnb halb bar*

auf, bat? berfclbe ba$ 3>ntmfr »crlaffe. 2>abmd) aufmerffant ge*

matjjt, perfolgte (Srfterer tiefen uttb fragte iljn erneuert, ob er jenen

in Seriuft gerätsenen ©elbbeutei beö Sägern 9f. nirfjf enttoenbet

Sabe? — waö gelterer mit pielett Setbeucrungnt «crneintc. 23amit

aber nieftt jufrieben, unterfuc&te er benfefben genau, ttnb fanb in

beffen iRocftaft^e ben in Siebe flebenbcn Seutei farnrnt bem er*

mahnten Setrage, meic&en biefer jeboeb a(« fein (Sigentljum angibt.

$>a nun btir<$ ba# 3ufammentreffen ber llmftdnbc ber ge*

nannte Säger fid? beö £amerabföaft*bicbftaf)B wbä<$tig maefjt,

fo erfiattet ber ©efertigte ron biefern ^Satbeftanb bem iöbli<$en

Sataiflon«? * ffommanbo nur weitem Verfügung bic geberfamfie

Sbelbung.
\

9i. ben . . ten 5?. S. Dberlt.

Slelbung. Uibcr ben bur<$ einen Sbann »ernbten @rceß.

3«b®tt«jjunfte. Ort, 3eit, Utfa<Se unb Umbaute ter Jhat. —
Stnerfennung ber SBaljrljeit in bet JUage. — 2>ie bergebraite (Sntfifculbigung.

2

Digitized by Google



18

5f. 2inien‘3nfanterie*Diegiment. 9t. SMafcpement.

9txo. 2ln

£>aS löblicpe f. f. 9?. £ompagnie*ffommanbo

5«

91

$eute 9Rorgen8 fam ber ©afhoirtp jur golbenen ffroite

9?amen8 9?. ju mir, unb flagte, baß geflern 9iacpmittag8 ©emei*

ner 21. bei ber bort ftattgefunbenen Sanjmuftf mehrere Seibel

SBein geirunfen ba&G ohne ben Setrag bafür ju bejahten. 2luf

bie »on ber ©aftmirtpin gejieflte 2lujforberung, »egen biefer 3«$«

Siicptigfeit ju pflegen, im »ihrigen $aHc jte fonß gejmungen

»äre, nicht? mehr ju verabfolgen, fei ber ©enteine etwas peftig

geworben, »erlangte mit Ungeftiim neuerbingS mit ben SBorten

„baß er am Schluß bejahen »erbe" — eine .fjalbe 2Bein, unb

als ihm biefe nur unter ber obigen Sebingung jugefagt »urbe,

»erfeßte ec ber ©aflgeberin eine Oprfeige; beren ©atte fprang

nun, um ben Stüter jurecptju»cifen herbei, hoch biefer — jebe

ßurechtweifuicg »on fiep floßenb, faßte jenen an ber Sepie, »arf

ipn ju Sobett unb »erliep barauf baS 'BirthSfjauS.

3nbem icp biep bent löblichen Sompaguie^Sonnnanbo

geporfamft melbe, fcpließe icp jugleicp bie Semerfung bei, baß icp

obgenannten ©emeinen bem ©afhoirtp entgegenßellte, jener auep

in ber iflage bie »olle Sffiaprpeit anerfannte, als (Sntfcpulbigung

jeboep anfüprt, burep baS an Sag gelegte Mißtrauen an feiner

Dfecptlicpfeit »erlept »orben ju fein.

9f. ben . . ten 9t. 91. Lieutenant.

SDtelbung. Uibcr bie Sefcpabigung eines SajonetS.

3npalt0puuftc. SBo, trmtn unb n»ie bet« SBnionet gebrochen würbe
— üöertoge bei SBajonete.

9f. Sinie»3nfanterie*9Jegim. 9?. Sompagnie.

9fro. Sin

SaS löblicpc f. f. 9?. Regiments »Sommanbo

ju

9f.

©emeiner 9?. bet obigen Sompagnie, wclcpet am 3. b. 9JltS.

auf 3>f9<lfcpfu3'on cPf beS 9facptS auf feinen s
4?oflen aufgefüprt

»urbe, unb auf bem (Sife auSglitfcpenb fiel, bvaep bei biefer @e*
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legenf»eit fein in ber 6<$eibe verwahrtes Safonet, worüber man
•j.mit Seifcfcluß tiefet SBaffe jur »eitern Verfügung bem löblichen

9tegimentS«ffommanbo bie gefjotfamfle SJtefbung unterbreitet.

9t. ben . . ten 9?. 9t. Oberft.

9Jtelbung. Uibcr bie Sefbftentfeibung eine« SJtanneS.

Snhaltjpunftt. Crt, jeit unb Umftäitbe, bann »ermutffcte ttrfadjc

b« Ibat- — Cb ©t(b cbtr fonfUge« Sigentbum junnfgelafftn irurbf. — Da«
Stfuitn um einttt Ärjt unb unt SBtrbaltimgebffd'lf tejügliib btt Sccrbigung.

9t. 2inien*3nfanterie*'Jieginient. 9?. Äompagnie.

9tro. an
X>aS löblidje f. f. 9t. 9tegimentS*Jtommanbo

i»

9t.

©efterti um 2 Uf)t 9ia<bmittagS »uvbe bem ®elbn>ebei a.

von bem Cuartierträger 99. bie Slnjeige gemalt, baß ftcfj in bef*

fen ©arten ber ©enteine 9b. fo eben erfc^offett ffabe. Gr eilte

fogfei# baffin, unb fanb ben ermähnten ©emeinen in bet 9fü(fe

ber ©artenmauer auf bet Grbe Hegen, unb neben ifim beffeu

©ewefjr fammt Sabflocf.

auf bie mir gemalte Reibung begab ich micf? ebenfalls an

ben Ort ber 1f)at, unb fanb, baß tic Jtugel bem Gntfeibten bie

ganje obere Raffte beS ffopfeS jerfchmetterte. 3)aS ©ewef» lag

ju beS ©etöbteten Sinfen unb ber Sabftocf im ©eweffrbügef auf

baS 3M»8 ef grfegt_ »irb bem guß jum abbrücfen gebient f)aben.

2>ie Utfac^e biefet Ifjat mag febiglicb in ber Xrunfenfjeit ju fu*

eben fein, welchem Saftet fiel? gebauter ©erneine in ber festen

3eit fefjt bingegeben. 3itbem icf> von biefem Vorfälle bem löbl.

Regiments * itommanbo bie pflicbtfi^ulbigc SJielbung unterlege,

fcbließe ich bie Scmerfung bei, baß ber (Entleibte gar fein 23er«

mögen ^inteclie^, unb bitte unter Ginem »egen ber Unterfuchung

beS Seidjitamö um bie anljerfenbung eines arjteS, fo »ie um bie

»eitern Sefefjle in Setreff ber Seerbigung.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cbrft.

2 "
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üttelbung. Uiber t ie (Sntroeichung eines ÜttanneS.

Snljattebunfte. »rt unb Beife bet CSnttoeidjung. — 'Bit unb warnt

biefelbe entbeeft würbe. — Ba« für Gfffeften bet Bann mitgenommen bat. —
2Mc getroffenen flnffatten ;u beffen Äab^oftwerbung. — Butlimafftidte Urfaihe

cet 3)eferticn.

9?. Sinien* 3nfant. ‘«eg. 9?ro. Sieutenanl 91.

»n

3DaS löbl. f. f. 9t. 5?omhagnie*5fommanbo

J«

9i.

©emeiner SR. ber mir beigegebenen halben ßompagnie ijl am

. . ten b. meineitig entwichen. Derfelbe fehlte an biefem Hage

beim nachmittägigen SBerlefen, unb als bev Äorporal 21. in beffen

Cbuartier gefefiieft würbe, um bic Urfadje biefcS SRichterfdbeinenS

ju erfahren, vernahm er von bem Cbuarticrträger, tat? benannter

SRann fefjon teS 9Rorgenö auSgegangcn, unb feit tiefer 3eit noch

nicht wiebergefehrt fei. Sei näherer Unterfuchung fanb ber ge*

nannte Unteroffizier, bat? ber fragliche ©emeine alle feine ärarifche

SRontur nnb übrigen ©ffeften mitgenommen unb nur bie Slrmotur

itnb fRüfhntgSfortm jurücfgelaffen habe. 3«r <£>abb«ftwerbung beS

ÜseferteurS würben fogleich mehrere vertraute heute als 9Tachfeh«r

entfenbet, unb gleichzeitig bie nüdjfien OrtSbehörben h»e»on ver*

jiänbigt, welche getroffenen Sorfebrtmgen bis iftt oljnf ßvfolg

geblieben.

3nbem ich h*cr“l>et t'C gehorfamfte STRelbung unterlege, glaube

ich bemerfeu ju muffen, baf bie Urfacfje ber (sntweichttng in einem

unbeftegbaren Heimweh biefeS ©emeinen liegen bürfte.

am . . ten j
SR. 9f. Lieutenant.

SOJetbung. llibet bie gute Serwenbbarfeit eines

Unteroffiziers.

3nbalt«punfte. 3u wiefern berfelfce fielt »erwenbet tourte, mit !Xtt>

fübrung feiner digenfdfaften unb gäfjigfeiteu. — gut Wetie dljarge berfelbe

auOgebilbet ift.
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9?. 8inien»3nfanterie*9begim, 9?vo. 9?. Äompagnie.

*n
2)a0 lobl. f. f. 9b. ginien*3nfanterie»9iegimenW*£ommanbo

jll

9b.

3» golge beö erhaltenen löblichen Regiments * Sefefflö »om

1. b. 9)b. beeilt ftd) ber Gefertigte bem löbl. 9begiment0*Äommanbc

gehorfamfi ju «eiben, bajj Jborjwral 91. ein äujjerjt oerwenbbarer

nnb jugleicb ber oerläjjlichfte Untcrojfijier in ber Jfombagnie ifl.

2)erfelbe war je$t burcf) 3 3ah« jebeömal jur ootlen 3ufrieben»

heit in ber 9iefrutennbtf)eilung fommanbirt, befugte burch 2 9£Bin*

ter hinburdb bie gelbwebelfchnlc, heftet $ienft»9loutine, jiemlidje

©ewanbtbeit in gewöhnlichen militärifchen Sluffäfceit unb bürfte bei

einem eintretenben Slbgang bie ©teile eine# manipulirenben gelb»

webelS in jeher Sejiehung auöföUen.

9b. am . . ten 9b. 9b. Dberlt.

©elbuitg. Uiber eine in ber Station auögebrochene

geueröbrunft.

3ub«ltepunftt. äöantt unb wir bas geuer ausgetreten ijl. — SBie

trab in »eldjet Seit bet Sranb geleftt trurbe. — $it getroffenen Sorfebrun»

gen bejüglit ber öffentliten Sidjerljeit. — Cb 3emaub bei bem Sranbe be>

f<f)äbigt teurbe. — Äls Beilage j»ei Äcnftgnationen über bie auebejaljlte

<?raiislötinmtg unb serbrannten SKcntursjiüefe.

9b gelbjäger» Bataillon. 9?. Jbompagnie.

5ln

X>a6 f. f. löbl. 9b. 3äger»©ataillott$»£ommanbo

ju

9b.

©eftern um 7 Uhr StbenbÄ ift hier burdh bie Un»orfi<htigfeit

einer SJbagb, in ben obrigfeitlichen «Stallungen gtuer auSgebro»

<hen, ba« jeboch, ohne einen bebeutenben Schaben angeridhtet

tu haben, in einer halben ©tunbe gelöst würbe. 2luf ba« »on

bem ©chnarrpoften gegebene 2l»ifo würbe fogleich 2Warm geblafen,

worauf fuh bie ganje Äompagtiie auf bem Ißlahe fammelte, unb

auf ba$ 2lnfu<hen ber ©runbobrigfeit famen — SJbann nach
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Slbleguttg bet Slrmatur unb 9t#ung jura Söffen, wäljrenb ber

übrige als SicberffeitSpatrouiUen unb jur 5Bewac$ung ber

abgelegten 9tüflungöforten verwenbet würbe. Sßen ber 'Dlann*

föaft ift 9tiemanb beföäbigt worben, unb wie bie jum Söft&en

bcftimmten Seute jur (Sinbaltung beö geuerö vereint wirfen, jeigt

,baö beiliegenbe, von ber Dbrigfeit auPgefertigte 3cu9">f 3ugi«^

j

unterlegt ber ©efertigte eine tfonftgnation für bie beim Söffen

verwenbete SJtannfcbaft, welker bie eintägige ©ratiaiö&nung ge*

i büljrt, fo wie eine jweite über bie beim 93ranbe ju ©runbe ge*

richteten 'Dtonturöftürfe.

9t. am . . ten 9t. 9t. Cberlt.

Stelbung. Uiber einveipenbe Äranfbeit bei ber Statut«

f^aft.

3 itb alt# fünfte. S8tld>e .ttrauffjrit fo «ufierorbHitlidj um jtdj flteift,

unb »ie #if( Wann bannt erfranft finb. — 28a« bic Urfadu baron tft. —
98tt bi»ftr JtranffKit mpfbnipt tmbtn famt.

91 Sinien*3nfanterie=9teg. 9?ro. 9t. ffompagnie.

2ln

2>aP f. f. löbl. 9t. 3nfanterie*9tegiment«*itommanbo

tu

9t.

9tac$bem binnen fetir furjer 3fi* • • • 9)tann ber obigen Äom*

pagnie mit Jfräpe behaftet in« Spital gebrncbt würben, unb jt<§

biefer galt trop aller angewanbten 2>orficf)t ttttb Steinlicpfeit jeben

$ag wieberbolt, fo finbet jtcb ber gefjorfamft (Gefertigte veranlagt,

von biefem Umftanb bem löbl. 9tegiment$ = jfommaitbo bie pflicfct*

föulbige Stelbung ju unterlegen, jugleid) aber auch bie Semerfung

beijufügen, bap biefe« Umftergreifen obiger Äranfbeit wopl nur

in ber Stuperac^tlaffung ber im StegimentSfpital »orjunebmenben

9täu#erung ber betreffenbett SBettforten ju fu$en fein wirb; unb

man bafjer geporfamft bittet, ba6 mit ber Steinigung beauftragte

ärjtlicbe ffjerfonale bapin ju befiimmen, biefe Sperrichtung mit met)r

©enauigleit ju beforgen.

9t. am . . ten • 9t. 9t. Oberlt.
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SRelbung. Ui&er bie 2lu«mittlung eine« ©dbiefjplafce«

wähtenb bet »ierwochentlichen 2öaffenübung
;

3 nl) alt« fünfte. SBe ftdj ber ©dnefjpfats befinbet. — 3i»e<fmäSige

Jage be#fel6eit. — Stnfrage, wann ba« ©efyei&enfdjiejitit norgenontmen »erben

borf.

9?. Linien *3nfanterie* {Regiment. 9t. Jtompagnie.

Sin

Da« löbliche f. f. 9t. {Regiment« * ffommanbo

ju

9t.

3n ©emä^eit be« gefUrn erlaufenen löblichen {Regiments

befehle hat bet Unterzeichnete für bie jur biejjjährigen SBaffen*

Übung eingerücften Urlauber, mit (Siiwerfiänbnifi bet ©runbobrig*

feit einen <Schiejjpla(j auögemittelt. Derfelbe befinbet ftd) unweit

be« Dorfe« auf einem Srachfelbe unb ift burch eine Slnhöhe ge*

becft, h'»ter welcher bie ©ichcrheitöpoflen aufgeftellt, unb an be*

reit gufj ber jtugclfang fammt ©chufcwehre für ben 3<eler errith*

tet wirb. 3nbein ber ©efertigte bieji bem löblichen {Regiment«*

itomtnanbo gehorfamft melbet, fragt ftch berfelbc zugleich an,

wann bie itompagnie ba« ©cheibenfcbiejjfn vornehmen barf.

9t. am . . ten 9t. 9t. Oberlieutenant.

SRelbung. Uiber bie 2lu«mittlung eine« ©rercirplafje«

nach bem ©inrücfen in eine (Station.

3ntjalt«funftc. 3>a« Jtnfudjen biefer»cgeit an ten SWagiflrat. —
$ie 5ln»etfung tc« tpiaSe«. — 3Bo unb »ie »eit betfelbe reit ber Station

entfernt ift.
:

»

9t. 8inien*3nfanierie*iRegiment. 9tro. 9t. Äompagnie.

Sin

Da« löbliche f. f. 9t. 8inien*3nfanterie*SRegiment«*i?omm«nbo

J«

9t.

Um bei ber f<hon »orgetücften 3ahre«jeit ba« ©rerciten fo*

halb al« möglich beginnen zn fönnen, machte ber ©efertigte
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wegen ber 8tn»eifung be« ^ieju nötbigen Sßlaße« an ben biefi»

feitigen 3)bagiftrat ba« biefifäflige Slnfuchen. — Derfelbe »er»

fiänbigte bie Äompagnie baltin, baß für bie erfte 3«»* ftlbe ihre

Uibungen am Steinfelbe, näcbfi bem glujje 9b. eine üßiertelfiunbe

»on ber Station »ornebmen faitu; fobalb jeboch bie (Srnte unter

Dach gebracht fein wirb, bie ftompagnie ju biefem 3wecfe ein

ber Dbrigfeit gehörige« Slcferfelb nächfl ber Stabt angewiefen

befömmt. Diefer llmftanb veranlaßt ben ©efertigten bem lob»

liehen f. f. 9legimcnt«»,£ommanbo »orliegcnbe fDbelbung »flicht»

fchulbigft 511 unterlegen.

9b. ben . . ten 91. 9b. Cbertieutenant.

ÜDbelbung. Uiber bie SÄuömittlung eine« Sabeplafce«.

3nbalt«»unffe. 32o fi<b ber SSateplap bepnbet. — 91äf)ere 35efd)rci»

buitg beßfelben, ale: @rcpe, Tiefe u. f. «. — Die ©farfirung feiner ©tenjen.

9b. 9b. gelbjäger SBataillon. Lieutenant 9b.

«tu

Da« lobt. f. f. 9b. gelbjäger»L3ataiüon«-i?ommanbo

?u

9i.

3m Sinne leö löblichen L5ataillon«befebl« »ont 30. ». 3W.

erjtattet ber Unterjeichnete bie geborfamfie SJbelbung, bafi et ^eute

mit fämmtlichen Schwimm»9)beijiern be« 99ataißon« bie Diefe be«

glu^e« 9b. näcbfi ber Schleifmühle unterfucht unb einige hunbert

Schritte bavoit eine Strecfe traf, welche galt} für einen SÖabe»laß

geeignet ift. Derfelbe hat allenthalben fefien #ie«grunb, ba«

SBaffet ifi rein, bie glufitiefe überfteigt nirgenb« bie -£wbe »on 4

Schuh, beffen Ufer unb jum Db e *t niit ©ebüfehen bewachfen unb

tnblich ijl ber fo groß, bah ba« ganje iöataißon auf ein»

mal ba« 33aben »ornehmen fann, wehwegen ftdj auch ber ©efer»

tigte »eranlaht fanb, bie ©renjen biefer Strecfe gleich mit 5
$fäb»

len ju marfiren:

9b. ben . . ten 9b. 9b. Lieutenant.

9Jbelbung. Uiber bie Llu«mittlung eine« neuen .§au»t»

wach»Sefale«.

3nf)alt*»un(te. Die @rünbe, iteldte eine iRäumung ber ^aubiwaiht

nothtttnbig machten. — 32 o jldj ju bleiern 3®«<f* baß neue Sofale fcefmbet.

— Die barauä eooacfcfeitbtn äJsrüjeile.
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9?. 8inien»3nfanterie*t)legiment. 9?. tfompagnie.

«n

$a$ löbliche f. f. 9t. 93ataitlon6«Jtommanbo

)«

9t.

9tachbem bao bid jefct in einem ©rioathaufe angewiefene

4>auptwachlofale ber Station 9t. fich fcf^on fehr brr ©aufäfligfeit

näherte, fo fanb ft<h ber gehorfamjl (Gefertigte veranlagt, um ben

folgen eineö etwaigen GinfhtrjeP rorjtibeugen, bei bern bierortigen

SJtagijtrat noch bei 3‘iten bahnt $u wirfett, bah bcr ffompagnie

ein anbereP hofale angewiefen wirb; in öolge beffrrt feit . . ten

b. ©t. bie «ipauptwache im bieftgen ©tagiftratögcbäube ihren ©lafc

befam. 3)aburch erwächfi ber ©ortbeil, bah fowohl bie biefifeitige

Stabtfajfa, alP bad in ber 9tabe beftnbliche J?ompagnie«®tagajin

pon ber Sd&narrpofi bewadjt, unb auf biefe SSrt ber bei heiterem

immer unterhaltene 9tachtpofien entbehrlich wirb; worüber man

bem löblichen f. f. ©atailtonP»#ommanbe bie gefjorfamfic ©tel<

bung erfiattet.

9t. ben . . 9t. 9t. Cberlt.

©telbung. Uiber baP abgebaltene Sdjeibenfchiehen.

3nb«lUpunftc. Söamt t«e @<bti6tnf<bi«fifn sergenemmnt »Urte. —
Xie Dauer bereiten. töeitage bet g^ufitabetfe. — Die Deutolituitg tc«

•ttugetfangeä unb 3tbfät)rung teil »ergtfunbeiiftt SBlei«.

9t. 9t. hin. 3nfant. Regiment 9tro. 9t. Compagnie.

... «n

£aP löbliche f. f. 9t. 9tegimentP«£ommanbe

Ü ;u

9t.

Sem löblichen faif. fön. iRegimentö*ifommanbo wirb

gehorfamft gemelbet, bah ber ©efertigte am . . ten b. ©t. mit

ber ihm unterjtefienben Compagnie bat» <S<^etbenfc^ie^en ganj

nach bem Sinne beP löblichen StegimentPbefefilP »om . . ten

. b. 3- oorgenommen h<*t ;
worüber man unter Ginem bie @<hujj«

fabelte bem löblichen 9legtmentP « Äommanbo jur geneigten Gin«

ficht unterlegt, unb zugleich anjeigt, bah baP in bem bemolirten
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ftugelfang vorgefunbene ©lei mit . . ©funb bei erfter ©efegenbeit

an ba$ SWunitioitd = 35rpot abgefübrt wirb.

9i. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

SRelbun'g. Uiber bie fchle^te Cualität beS SBrobeö.

3iil)alMputtftf. Ängabt btr gnftimgejcit. — ©tldje ÜRdtigtl am
Strebt, unb »on »tm ftlfcc btmerft »orten jtnb. — üie bem 93äcftr gemalte

SlueileKimg, unb in »tfftit Wegen»att feldn gefdjafj. — (Srfolg tiefer Jluo;

ilflhmg. — Stuf »die 9trt bie Wannfcbaft entfifiäbigt wnrtc. — ®aet ?liu

furf'en um fernere ®erfjaftung«t>efeltie.

9t. Limen;3nfanterie*9tegiment. 9t. ftompagnie.

Sin

$a$ löbliche f. f. 9t. 9tegiment6jfrommanbo

}U

9t.

©ei ber beute fite bie Jeit von . . biö . . ftattgefunbenen

©robfaffung, »erfc^iaffte ftd) ber Jr>err Lieutenant 9t., fo ben Xag

batte, burcb Llnffchneiben mebreret Laibe bie tliberjeugung, baß

ba$ ©rob nic^t auögebacfen fei. Stuf bie mir barauf gemachte

Slitjeige, lieb id) ben Subarrenbator, ber jugleich ©arfer ift, b°ten,

geigte ibm in ©egemvart beö genannten §errn Lieutenante, bann

beö Unterarjtee 91. bie augenfällige Ungenießbarfeit be$ ©robeö,

unb forberte ihn auf^ bie gancc gaffuitg jurücfjuncbmen. 2>erfelbe

entfprach meinem ©egebren, unb ba er feinen weitern ©orratb

befaß, ich aber ein frifchgebacfeneS ©rob nicht annebmen fonnte,

entfchäbigte er bie 9Rannfchaft für biefe Raffung mit bem laut

hoher 2lrmee*f?ommanbo*93erorbnung vom . . ten erlaffenen 9te*

lutioneprei« von . . fr. pr, ©ortion. tiefer ©orfaß nötigt mich

jur vorfiegenben pflichtfchufbigen ^Reibung, womit ich mir für

einen ähnlichen SBieberbolungöfaU bie ferneren ©erbaltungöbefeble

erbitte.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

^Reibung. Uiber bie Selbfiverftümmluitg eines 9Ramteö.

3nb«Itepu»fte. $ie Strt btr SBerfhintmlmtg. — 58ti »eich« @eles

gtitbeit ft«b folbe ereignete. — Cb Stmanb b'rbei gegen»ärtig »dt. — 25tt

SUrmutbung, baf te »otfäpH4
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9f. 8iniett»3nfanterte»9tegiment. 9t. ftompagnie.

2ln

2>aö löbliche f. f. 9?. 3nfanterie Regimen« ^Äommanbo

5«

9t.

©emeiner 9?. ber obigen ftompagnie würbe geftern mit ab*

gehabtem linfen Stiöfftoßfr inö ©pital gebraut. 5)iefer Wann
hatte an jenem läge alö ffoch baö ^olj jum dinheißen gefpak

ten, nnb ftd) bei ber Gelegenheit befchäbigt.

2)er ge^orfamft Gefertigte muß f)iet bemerfen, baß in bem

Slugenblicf ber Sefchübigung ber ©emeine jt<h ganj allein im

&efe befanb. (Srwägt man noch, baß berfelbe feit feiner Slffen*

tirung bei alten 2>ienfteSpfli<hten eine gewiffe llnlitft an $ag

legte, unb in biefer 3«t ?weimal bie Sitte verbrachte, beurlaubt

ju werben, welchem Qlnfuchen man jeboch wegen beffen geringer

2luebilbung nicht willfahren fonnte, fo ift ju vermutheit, baß biefe

©elbjtverjtümmlung abjuhtlich gefchalj, u,n <*uf M* 9kt »ietleitht

vom SJfilitärbienfte befreit ju werben. Diefer SotfaU nötfjigte ben

Unterjeichneten »orliegenbe 9Äelbung bem löblichen 9tegiment0*

Jtommanbo jur weitern Serfügung gefjorfamfl ju unterbreiten.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

Reibung. Uiber bie porgefunbeneit Stängel bei Sifü
tirung ber Cuartiere.

3ntjalt«punfl«. SBann unb itt »»cffen Begleitung bie Sifftirung ge.-

f^al;. — viel Warnt fcf«ledtt beguartiert finb. — üüerin bie Wängel be*

ftf^en. — Cb eine Abhilfe bucefj bie Ouartierträger erfolgen fann. — Sitte

um bie ilernuttlung beim Wagijtrat.

91. Sinien * Snfanterie # Dtegiment. 9t. Compagnie.

2fn

, . 2)aö löbliche f. f. 9t. Sattaillond- itommanbo

3«

9t.

35er gehorfamft Gefertigte hat geflern in Segleitung ber

Herren Dffkiere bte Sifttirung ber duartiere bei ber Äompagnie

oorgenommen unb fich überzeugt, baß in ben Raufern 9tro. 2, 4,

7 unb 8 wegen Stängel an 9taum m ben Sohnjitmnern/
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4 ©«meinen bie Steuern angewiefen finb. — Da nun eine folche

Cequartirung für längere 3e< f
» befonber« bei ber halb eintre*

tenbcn firengen Witterung nicfjt ftattftnben fann, unb e« ftch au«

genfällig $eigt, bajj bie bctreffenben Cluartierträger bei ihrer

Dürftigfeit feine Slbfjiiife leiden föntten, fo fühlt ftch ber Untere

teicfjitete burch tiefen Utujianb »eranlajjt, ba« löbliche Sataillon«*

ffommaitbo um bie biefjföHige Sevmittlung beim f. f. J?rei«amte

ju bitten, intern ber bierortige Bagijkat uteitiet mehrmaligen

SerjieHuttg ungeachtet, bi« jept nicht« ^ienitcr »eranlapt hat.

9?. ben . . ten 9?. 9?. Cberlt.

Belbung. Uibet bie burd) einen 'Bann an bem £*uar*

tierträger öerübte Bifjhanblung.

3 n b al ti r un 1 1 1 . ÖÖo unb warnt fcie tDlißbanblung Statt fant. —06
3tmattb fcerftlicn beigetochnt tiat. — Hrfatbt unt nähere Sejeicbnunp tiefer

Schlägerei. — 25it StuSauartinmg t es SWanneä.

91. Linien * Snfanterie * Regiment. Lieutenant 91.

Bit

Da« löbliche f. f. 9?. .<fompagnie*£ommanbo

?u

9f.

.fjeute Sormittag« 9 Uhr mürbe ton bem Korporal 9?. in

bem nebenfiehenben $aufe, bem Ouattierc be« ©emeinen 21. ein

außergewöhnlicher Lärm gehört, begierig ju erfahren, wa« ftch

ba ereignete, eilte er bahin unb bemerfte obbenannten Bann unb

beffen Cluartierträger hanbgemein. Der Korporal (prang äugen*

blicflich h«3«/ unb nadjbem c« 3h>« gelungen »ar, bie Parteien

ju trennen, brachte er 93eite jitin ©efertigten, wo berfelbe folgen*

ben Sachverhalt tiefer Schlägerei vernahm. ©emeiner 21, in bet

2lbftcht feinen 9locf ju pufjen, »erfügte ftch ju biefem 3roecf in

ben ©arten, unb fcJjüttelte bei bet ©elegenheit einige Simen vom

Saume. Solche« vom Cluartierträger bemerft, eilte biefet fogleidb

herbei, unb »ertöt jenem ba« eigenmächtige ^erabfcpütteln be«

Dbffe«. Der ©emeine wollte nun ben Schaben Ijiefür befahlen,

hoch ber Cluartierträger nahm feinen Schabenerfafc an, unb fo

tut SBortwechfel begriffen, lehrten Seibe in ba« $au« jurütf.

Dafelbft angelangt, erneuerte ftch Streit unb itathbrm ber
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Cuiartierträger fidj burcbau« nicht jufrieben fieUen woüte unb

brutaler 2lu«btücfe ficb bebient |aben foB, gab if>m genannter

©enteine einen Sfaufifcfilag in’# ©ejtcbt, worauf fie banbgemein

würben.

Sßiewoljl gerbet feine 23erlc(jung erfolgte, unterlegt bocb ber

©efertigte bie pflicbtfcbulbige Reibung fjieoon mit beiu ©eifügen,

bafi bem gebauten ©emeinen fogleid) ein anbereö Quartier an*

gewiefen worben fei, unb berfelbe bi« jur bieffäBigen ©ntfcbeibung

be« löblichen f?ompagnie»ßommanbo im Llrtefic ftcb befinbet.

ben . . fen 9i. ??. Lieutenant.

Reibung. Itiber bie Slufbauung eine« Äugelfaitge«.

3nb«Itet)uittte. 33« Ber Äugetfang Befinbet. - 33ami bet 2ku
Beenbigt würbe. — Neffen Dtmenncnen. — (fntftrnung bet @<fcu^»ebre,

nebft SlngaBe näheret Ttt.itlä.

9i. 9b. Regiment 9tro. ißiottnier * Slbtljeilung.

2ln

2)a« 16blict)e f. f. 9?. Linien »Infanterie* Regiment« »Sommanbo

©
9b.

$ent löblichen '.Regiment«*#ommanbo wirb liiemit geljorfamfi

gemelbet, bap ber ©efertigte mit ber ibm unterfiebenben ^ionnier»

Slbtffeilmtg ben 2*au be« Jhigelfange« auf bet 9b. .fjeibe, nach ft

ber Slnböbe geftern beenbigte. 5>erfelbc ifi etwa® über 6 fflafter

lang, 2 Älafter ljo<§, an ber ffrone 4 Sdjub breit, unb beffen

Jkrberfeite ganj mit Äobfrafen bcfleibet. 3)ie «dju&we^rc für

ben 3*elet befinbet jtd) 30 Schritte recht« feitwart« be« fhtgcl*

fange«, unb bie ©ebupriebtung fenlrecbt auf bie SUlitte be« Leitern

ifi bureb eine 300 ©dritte lange tracirte Linie angejeigt, fo ron

50 ju 50 ©djritte bureb 3)iflanjfjfl6(fe marfirt würbe. Sludj ftnb

bie ipflöefc jur LluffteUung ber ©cbeibe am gehörigen ^lafce ein*

geftblagen.

9f. ben . . ten 9J. 9?. Lieutenant.
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SJttlbung. Uibtr bit bewirbt Slbrichtung btt 9ttfru*

ttn.

3nbalt«|>unftf. $autt btt €®tfrut«n - 9lbt^ei(unt). - Sfflte »tit unb

in *rtl<fctr ötiitljung ftlbt cntfgtbilbtt ijh — 3>ie Slnfrage, Kann bit $rü=

fung »otgtnemmtn nnrb.

9t. 9t. ^Regiment 9tro. 9tcfruten = Slbtljtilung.

Sin

2>a$ löbliche f. f. 9t. 9ttgimtntö*Jtommanbo

J«

9t.

2)it 9ttfrulen * Slbtheiluitg ifl in ben jwti ÜJtonaten tyrte

25auer, fowofjt in ben »trfchitbentn Cblitgtubtiten al$ in btr

Slbrichtung für 9teib unb ©lieb jo tt>eit unterrichtet, bafi ftlbt

anjtanbSloS für btn Üiienft »erwenbet werben fann.

•3nbtm ich bie§ bem löblichen ^Regiment« »ffoimnanbo fiiemit

pjfichtfchulbigfi melbe, fragt ich mich jugleich geiforfamft an, wann

bit Prüfung mit btr 'Abteilung vorgenommen werben bürfte.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

'Dtelbung. lliber ben abgehalttnen Schwimm* Unterricht.

3nbalt«))unftt. Ob bit @djtoimmf*ü(tt bit $robt btjlanbtn bobt"

•

— ©ittt am anbtrt Vtutt für bitftn Unterricht. — üBtnn bttftlbt nicht fett«

gtftfct foirb, ob bit @<bwiranif<t'ult abgebrochen wetbtn barf.

9t. 9t. 9tegimtnt 9tro. Schwimm'SOttijier Situttnant 9t.

Sin

2>a8 löbliche !. f. 9t. 9iegimenl«*J?ommanbo

ä’t

9t.

SUle jene für biefen Schwimmunterricht bejiimmten 48 3Rann

be$ 9tegiment8 finb fo weit auSgebilbet, bafi felbe gejiern bit

‘-Probe, b. i. eine volle Stunbe ju fchmimmen, btjianben; inbem

btt ©efertigte biep bem löblichen ^Regiment« * Jtommanbo ge*

horfamfi melbet, bittet berfelbe anbere Seute für biefen Unterricht

ju beftinunen; ober aber, wenn wegen beö fchon vorgtrüeften
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©ommerß unb berffürje bet 3«*/ für biefeß 3«^t jene Uibungen

unterbleiben follten, ju erlauben, baf bie ©ch»immf<hule bur<h bie

Ponnier-'SlbtfjeUung abgetragen »erben barf.

9?. ben . . ten 9?. 9?. Lieutenant.

SDtelbung. Uiber eine »orgenontmene ® ewehröifitirung

3«baÜ«()unftf. Sei .Kompagnien bie lUfititung oorgencm--

men, unb was für SKängel au ten ®e«5 ef)vtit bemerft trurbcn.

ff* t. 9?. 3nfanterie<9?egiment. SBaffenmeijter, Sieut. 9?.

3ln

Da0 löbliche f, f. 9?. :)legimentß>ffommanbo

J»
9f.

©emäjj löblichen Stegimentßbefehlß »om 1. b. ÜW. fjat.ber

gef)orfamfl ©efertigte bie ÜBifttirung ber ®e»e§re bei fämmtlichen

ffompagnien ber beiben gelb^Sataillone »orgenommeit, unb bei

biefer ©elegenfjeit folgenbe 9Jtängel bemerft, bie er jur geneigten

©inftcht bem löblichen fRegimentßfommanbo gef)orfamfl unterbreitet:

1. ©inb bie Schäfte bort, »o fic baß ©chlofj unb ben Sauf

aufnehmen, flau mit Del befeuchtet, gröfjtentheilß trodcn;

unb bei bcr...unb...ffompagnie unter ben SRingen abgefchabet,

um bie fogenannte Diefoitanj heiwotjubringen.

2. 3fl ber Sauf allenthalben ju blanf gemuht.

3. SEBerben bie inner« glächen fämmtfichet fRinge, fo »ie bie

SJajonetbillen feiten eingeölt.

4. ©inb bie ©chlopfchrauben bei einigen ©eweljren ju wenig

angejogen, »oburch ber ffern nicht gehörig in ben ‘Xrog ju

liegen fömmt; unb auf biefe 9frt ber 3 11»ber nicht erplobireit

irann; unb enblich

5. flnb bie ©cfilöffer an ber innern ©eite nicht genug rein

gehalten; — man finbet ba feljr häufig eine fefte trocfene

©chmiere, »eiche für ben innern 9Re<hanißmuß beß ©chloffeß

fehr »erbetblich »irb.

9i. ben . . ten 9?. 9?. Sieut.

SRelbung. Uiber bie »orjüglidjen Sciftungen einiger in ber

JRegimentß^Äabettenfchule befinblichen 3«bi»ibuen.

3ubattäüunfth ‘Bel^e Äabettrn bie sorjügtidjilen jlnb. — äüobunb

lieh fette au«jei$tuten. — $mn SBem'enbtmg, $ienftjett, ^äfugfeiien u. f. ir.
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9b. Sinien ^3nfanterle * SRegiment. £abetten*9lbtßeilimg.

Sin

Das löblt*e f. f. 9b. Sinien Infanterie * RegimentSfemmanbo

J»

91.

Sluf ben vorn 1. b. 9)1. erlaffenen liSbl. Regimentsbefehl beeilt

ft* ber (gefertigte bie geßorfamfte SSJfelbung ju erflatten, baß in

ber bießji*rigen Regiment« * Jtabettenf*ule bie .(fabetten 91. unb

33. jt* gleich bur* ein entfvre*enb tabeUofeS 33etragen unb »lei*

feitigen gleiß auSjei*neten
;

ber leßtere aber no* mit vielem (Ir*

folg ben ffiortrag in ber bö(jmif*en Sprache leitete. Jbabett 91.

ein oonüglicßcr 3ogiing ber ©raßer jfabetten-Jfomßagnic befißt bei

vielem Talent, wol)l jebenfallS meßr militavif*e Äenntnrffe
;
bo*

entroirfelt bafür jener bei feiner langem Dienftjeit eine genüge

Dti*tigfeit, bie biefer erjt in tcr golge erregen bürfte.

91. ben . . ten 9b. 91. Oberlt.

SDbetbung. lUber bie guten gertf*rittc eines bi< Regi*

mentS*gelbwcbelsf*ulc frequentirenben UntetofficierS.

alt «Fünfte. 25ie lange bet JterFcral fd’on bie geltwefrel«fd>ule

befugt. — Seifen (Sifet unb gleiß. — .«enntniji im @t»tc unb SUedjnnng«*

wefen. — 33itte um Serüctfif&tiqung tiefe« 3«tbi»ibmtm«.

ff. f. 9b. -Regiment 9bro. Regiments * gelbn>ebelS|*ulc.

Sin

Das löbli*e f. ?. 9b. Regiments* ffommanbo

ju

9b.

fforporat §1. ber erften ffomßagnie befu*te jeßt bür* jwei

SBinter binbur* bie RegimentS*gclb»cbelSf*ule. Derfelbe, befannt

im Regiment bür* feinen bei jeber ©elegenßeit an Dag gelegten

difer, Ijat in biefem minterli*en Unterrichte bur* beibe Saßre

einen fof* lobenswerten gleiß entwicfelt, baß er fowobl in mili*

tärif*en Sluffaßen, als im Re*nungSn>efen bie befriebigenbjten

Refultate lieferte, unb jt* alle gäfjigfeiten eines brau*baten gelb*

ttebelS aneignete.
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3n6<m bec gefjovfamji ©(fertigte fit# für verpflichtet Ijäft,

bnS Iöblit#e 9legimentS*Jbommanbo »on bet Sertoenbung bfefeS

fähigen 3nbi»ibuumS in ffenntniß ju fefcen; erlaubt ftth berjelbe

bie Sitte anjuföließen, biefen tforporal jur Sfufnmnterung ber

übrigen ®c#u(er, bet oorfommenber ©efegenljeit einer gnäbigen

Serütfftcfctigung ju tpürbigen.

9? ben . . ten 9?. ??. £>brlt.

9)ielbung. Uiber bie bewirkte llibernafjme einer

St a f e r n e.

3 uf) al 1 3 p u n f 1 1 . »IO,um uub »ctt welkem -Iruppeiiförpcr bie Äafeme
übernommen mürbe. — 3ufianb be« (Debäube«, beffen £ofraum unb mit wie

riet Äcmpflijiiien bie Äaferne belegt werben fanit. — äüo ba« äOafyjimmer,

Stodtjau«, ber ^Jrofop unb »Utarfeieiiber fid) bepnfcet. — 'Wie »iet Oofalitäteu

iu beit »erfdjiebeneu Stetfwerfen jinb. - 3u wetöjem 3u|i,uib bie X^üteit,

geit|Ier u. bgl. gefunben Würben. — 9»it wie siel »eiten bie 3immet belegt

finb. — ißo bie ffiafdjfücbe, .Picljiage u. bgl. angcbradit ijt. — »ertfjeitung

beb Jtetier« unb $adjbebfite. — ©etreffertc 9tnfla(ten wegen Otubtaufdjung be«

»ettjeugeb.

9i. Sinien^nfanterie^egiment. Jfafern«ffiemaitung.

Sin

35aS löbliche f. f. 9f. 9legimentS*l?ommanbo

3
«

9?.

2)er gefforfamfi ©efertigte f>at mit IjeHtigem $age bie tfa*

ferne }tt 31. »om 3nfanterie*?)iegimente S. übernommen.

©elbe ifi ein ganj neues ©ebäube, jwei ©tocftoerfe f)oc§,

mit einem jiemtic^ geräumigen hofraum »erfeljen unb faßt fammt

affen Stabsparteien not# bei .

.

Jfompagnien beS gegenwärtigen

©tanbeS. ©leie# am (Siitgange ift baS 2Bac#t$immer oerbunben

mit bem 9JegimentSjtocff)auSfofale
;

barneben bie SEBoßnung beS

E)3n>foßen unb weiterhin jene beS SJlarfetenberS. Slufter biefen be<

finbeit ft<h int (Srbgefc#oß baS OffijievS^nfpeftionS*, 1 EJkiina*

pfatnv, 4 9)lannfcßaftSjimmer unb 2 St ließen
;
im erflen ©toefwerfe

3 Eßrimapfana*, 14 StanufdjaftSjimmet nebft 4 Ifücfjen; unb im

jweiten ©toefwerf eben fo viel, ©ämmtiieße Ubifationen jinb

mit ganj guten gußböben,
<

?f)üren unb genfiern »etfebeit, unb

3
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bie ifopf* unb ©ewehrrechen fo wie bit verriebenen Utenftliett

in brauchbarem ©taube erhalten. 3«beS bet ÜDtannfdjaftSjimmer

ifi mit 15 bis 17 hoppelten ©etteu belegt. S)ic 2Bafchfüche,

^oljlagen, 2lborte ftttb in ben glanfeit beS ©ebättbeS angebracht,

unb enblich beft^t iebe Compagnie einen abgefperrten 33)eil beö

IMetS, fo wie auch beö 3)achbobeitS.

3nbent bcr (Gefertigte von biefet Uibernahme beut löblichen

21. ffomntanbo bie gehorfamfic 'IRelbung erftattet, fügt berfelbe

noch bei, bah « auch bereits 2lnflalten getroffen ^rtt, am Sage

beS (SittmarfcheS baS SScttjeug im Verpfleg8*9Ragajine auSjutau«

fchen.

R. ben . . fett 97. R. Cberlt.

SRelbutig. II i b er eine in bev Äaferne notfiwenbige

SRepar atur.

3tt() alte vuufte. 'Kamt tie fciiiniitfiotttKe ?lufnai)me Statt fant. —
Cb tdjen fine OJel'uratiir vergtnetmuen liuirte. -- tKaiigclfjafter JuftaiiC bei

genfterbedter uttb Otinnen. — I'cr barmt# rrtvadMcne Olacbtheit. — Sitte Ire*

gen ^>erjietlmtg tiefer Stängel.

fb. f. 8inien*3nf. Regim. Rro. l?afern*Sevwaltung.

2In

3)aS löbliche f. f. 9?. Regiments- ibommanbo

J«

R.

Ungeachtet fchon feil 2. b. 'IR. alle Vefrhäbigungen in ber

Äaferne fommiffioncll aufgenommen ftttb, fo ift bis nun bod) noch

feine Reparatur begonnen worben.

35a nun in ben meiften 3intmern ein gvopev 3l^eit ber genfier*

beiher unb baju gehörigen 'Rinnen ftch in fo mangelhaftem 3it4

ftanbe bepnben, bah baS SÖaffer allenthalben an ber SÖanb her*

abflieheitb, ftch auf bent gufjbobett verbreitet, fomit einer nothweit*

bigett Reparatur bebarf; fo erlaubt ftch ber gchorfamft ©efertigte

baS löbliche f. f. RegimeittS*.ß
,ommanbo von tiefem Umftanb Pflicht*

fchtilbigfl in Ifenntnih ju fefjett unb zugleich ju bitten, wegen bal*

biger .fjerftellung tiefer -Ränget bie weitern Verfügungen fiochge*

neigteft treffen ju wollen.

R. ben . . ten R. R. Oberlt.
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9)?elbung. Utber bie gäljigfeiten eines bei ber 9iegi*

mentSmufif jugetljeitten 9JtanneS.

3nbaltä))unftt. Cb unb ireldje gfäijigfriten bieffr SRanu brjttjt. —
Cb berfelb« »criutnbrt tucrbtit farnt. — Sitte fiinriiefung biefei

SRannt« jur Äumbagnü.

jf. f. 9?. 2inien*3itfanf. fRegim. 9Ruftf<3nfpeftion.

Sin

3)aS löbliche f. f. 9?. 9iegiment$*J?ommanbe

*u

9f.

3)a ber bei ber SRegimentSmufif jugetlfeilte ©emeine 81. ber

4. ffompagnie nach Slnjeigc beö ifapellmeifterS jur Grlernung

eines 3nflrumeitteS weber latent nodj> gleiß bejtßf, fomit in biefer

Slbtljeilung nicht uerwenbet werben fann, fo fnfjlt ftcb ber ©efer*

tigte veranlaßt, baS löbliche tRegimentS»5Jc>mmanbo um bie Gin«

rücfung bicfeS 9RanneS ju feiner effeftiuen jfompttgnie gefwrfmnft

ju bitten.

9?. ben . . ten 91 . 9?. Sieutenant.

üJlelbung. Uiber bie non einer angefuchte

Beurlaubung eines bei ber SRegimentSmufif juge*

t feilten 3nbi»ibiumS.

3nltalt«i> unf tr. Stnfc^luü be< .Rcmmunifata. — Ob biefer Statut

beurlaubt, unb tut entgegengefefcteii jy.ifte, traun bie Seurlaubung Statt

finbett fann. — ®ie Uvfatbe biewen.

9?. 2inien*3nfant. 9?egim. 'S)?« ft f*3ttfv e ft i ou

.

Sin

$)aS löbliche f. f. 9t. 9tegiinentS<5?cmmanbo

Jr)ier,

Unter Slnfcttiuß bcS beiliegenben ©efucfjeS vom Stinte 9t.

beeilt ftch ber gehorfamft (Gefertigte bem löblichen ^Regiments*

ffomnmnbo pflid^tf^ulbigft ju metben, buji eine augenblicfliche

Beurlaubung beS ^»autboiften B. beffeit Steife wegen SRangel

an gerieften 3nbwibium gegenwärtig nic^t feiert erfefjt werben

fonnte unb für bie StegimentSmufif fef;v fühlbar wäre, nicht

tfjunlich ift, unb man batyer geljorfamjt bittet, beffen Slbgang ,

3*
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erft wo möglich nah bcc SBaffenübung eintreten ju laffett; biö ju

welcher 3«* 1 «in entfprehenber @rfal} für biefen 9Rann Ijeran*

gebildet fein bürfte.

9i. freu . . teil 9?. 9?. Oberlt.

Reibung. Uiber bie fdplecfyt unterhaltene öeleuh*

hing in ber tfaferne.

3nlja(tepunfte. 2Bann, unb toetdje gantpen ertefdun ftnb. — DeiTeit

Urfad)e. — 31*er bie öeleudjtnng bcfergt. — De« SSarfetenber« Slu«fage. —
tBitte um »weitere 3ierfnrltimg#befeftle.

9?. 8inien*3nfant. 9legim. S?afetn»3nfpeftion.

2ln

hafl löbliche f. f. 9f. 93atai(lon8*H’ommanbo

i«

31

2)et gefjorfamjl Gefertigte fjat fih in verfloffener 9?acbt bie

Uiberjeugung verf<hafft, baf fämmtlihe Samten fowobl in ben

Gängen alö Slborton, in Solge wenigen Celeö um i Ul)r nah

SRitternaht erlofhen waren. Saut Vertrag ift ber SJlarfetenber

mit ber Grfjaltung biefer ®eleuhlung beauftragt; berfelbe fpriht

fth aber bafjin au$, baß er beim Srlofhen ber Sampen ju einer

wieber£)o(ten güffung nicht verpflichtet ift.

3nbem ber Gefertigte biefj bem löblichen 58atai(lond*,S?om*

manbo hiermit geljorfamjt melbet, erbittet fiel; berfelbe jugteih

für beit SBieberholungöfall bie geneigten 3ler[)altung$befef)(e.

31. ben . . ten 9?. 9f. Lieutenant.

SRelbung. lliber bie bei auögebroheuer geucr0brun(l

getroffene SUerwenbung ber §e u erre f erx»e.

3nfialtspunfte. Si'auit ber bttuirm Statt fanb, mtb wen mo et au«;

ging. — tBejeidmung bc« iBranborte«. — Dafelbji getrogene ffietfebtungen.

—

Die Stnnbe Ce« Gintürfeil« unb wer felbe« veranlagte. — Störte ber am
©ranborte gebliebenen 9tbtl)eilung.

9?. Linien»3nf. 9teg. 9fro. 3nfanterie^eiterreferve.

Sin

£a$ löbliche f. f. 3nfanterie--!Regimenttf-,l?ommanbo

hier.

Sluf ben von ber hauptwadje Deute Nachts verbreiteten

Sillarm begab ft<h ber (gefertigte fogleih In bie tfaferne, wo bie
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geuerreferve bereits gerüjtet ftanb; unb verfügte jtcfj mit biefer

an beu Sranbort in bet 9?. ©affe. $ort angefommen, bcforgte

berfelbe bie LJbfperrttitg biefeS ©tabtllfeilS, um babttrcf) baS mit

bem Sofien beauftragte fßerfonaie in ber ©eförberung bet Löfdj*

requijtten fomoffl ju affifiiten, als baß 2)urc$bringen müffiger

3ufe§« }« vermehren. S)er übrige Uffcil marb jur 9?emacfiung

ber auf bem Cberringe jufammen getragenen unb geretteten (Sffef*

ten »ermenbet, unb eublicfi ber 9ieft aus 6 9Kamt befleljenb, als

Patrouillen in ber 9täl)e ber Sranbjtätte bejtimint. ©o »erteilt,

blieb alles bis gegen SJtorgen, als etwa in ber fünften ©tunbe

tiacf» gelöstem 23ranbe ber ..fjcrr ©eneral greisere »on 9?. er«

fd?ien unb beu Unterjeicbneten jurn ©inrmfen beorberfe. @in 5tor>

»oral mit 12 üDtann blieb nun auf bem 23ranborte, um bei einem

unvermuteten neuen 2luSbrudje beS geuerS bie nötige £ilfe ju

leijien, bie übrige SJtannfclfaft rürfte in bie tfaferne.

9?. ben . . ten 9i. 9?. Lieutenant.

SJtelbung. Uiber bie bemirfte 2lrretirutig eines 9JtanneS.

3nbaUe»nnftf. 4öann unb wer bie *ßatroui((t »erlangt«. — 3u
ttelditm 3wecfe man f«lbe begehrte. — 2öer arretirt würbe. — Sqtitbnung
bet 3.M. — 3rl» fid) ter XHrretirte gegenwärtig befinbet

9?. 8inien*3nfant. ÜRegim. ffafern^nfpeftion.

«n

SaS löbliche f. f. PataillonS*ffommanbo

J&ier.

©eftern 2lbenbS in ber achten ©tunbe farn ber Polijei*@e<

meine 21. auf bie ffafernmactye geeilt, unb erfülle jur gefineb*

mutig eines beim ©inbrucbe ertappten ©olbaten um eine Patrouille.

IDiefelbe ging fogleit an ben Crt ber 2!ljat unb arretirte ba ben

©emeineit S. ber 1. Compagnie, melcber beim Kaufmann 6.,

burdpS genfier in beffen ÜJtagajin fteigeub, bei tiefer §anblung

»on einer üJtagb bemerft mürbe.

3nbem id) biefen SSorfall bem löblidben PataillonS^ommanbo

in ©elforfam melbe, füge icty jugleicf) bei, bap ftcf) benannter SDtann

unter «rrejt im ßafernmatbtäimmer befinbet.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Lieutenant.
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Sötelbung. Ui&er bie SJertvenbung eine« Scucr^tf etö bei

einem vorgefaiienen 33rnnbe.

3h f'n U i p ii n f tf. ©amt mib reit iwm hi3 geueravifo fam. — (starte

btä ^ifete. — ®(e 3)e)ei<$nnng tc«J ©raubcrtei*. — I'afdtft getroffene ®or*

fchrungen. — (Dauer its (Brattboi?. — 3>a« (jiitrütfru bei geuerbifettf, mib

seit irtiip fetbeä befoftlen tourte.

9t. Äürnffier*9tegiment. ffnva((erie*geuerf>ifet.

Sin

ünö löbliche f f, 9i. 9tegimentö-.Sfommanto

^)iev.

2)er geborfamft ©efertigte melbet ijiermit, bafj er Ijeute 9)ior*

genö nach ' ©rtjalt beö if>m von ber 9?. SHBad^e jugefommenen

geueravifo’ö ftdj unverzüglich mit 2 tforporalö unb 12 ©enteilten

jur Sranbftütte auf ben ?i. IfSlnf} verfügte. ©»afeibft lvurbe gleich

1 itorpornl unb 1 ©enteilter mit bem ^Bericht von ber (är^eblicb»

feit beö Scuorc? an Seine Grceflenz ben fommanbirenben £errn

©eneral nbgcfd)icft; unb ber übrige $l)eil jur Gründung ber

tfommunifation für bie ju* unb abfal)renben ^cuerfpri^cn vertuen»

bet. 3n ber golge warb noch oben genannte Crboitnattj mit ber

Slttjeige von ber S3efcf;affen^eit beö Sranbeö jtveimal burd) ben

>§errn tpia&oberfien ervebirf, unb nacbbem baö geuer in einer

©tuiibe burtb baö Gintvirfen beö Söfcbbetfvnalö ganjlicb gebümpft

tvar, auf SBefetjt ©einer Grcefienj beö .f'cerrn gelbmarfcbalhSieute*

nantö ©rafen von 9i. eingerücft.

9?. ben . . ten 9t. 9i. Oberit.

SUelbung. Uiber einen nicht erfolgten gleifcheinfauf.

3 nf) alt «fünfte. Eingabe ber Giufaufsjeit. — äöejeictmung ber am

gleifdje gefunbenen SJIäitgel. — £ie Grfclglcjigfeit ber gemalten Stusfteftun--

gen. — Sinffetten be« Ginfaufe«. — Grloartung ber ferneren SSefeljtc.

9i. gelbjüger*93ntai((on. £nfem*3tifi>eftion.

Sin

2>a$ löbl. f. f. 9f. gelbjöger*S3nfnil(onö» Ävntittaiibo

§ier.

Sen gieifcfieinfauf ju beforgen, begab ftd) ber (gefertigte

mit bem Cberjäger ber Snfpeftion unb ben ^ieju befiimmten
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»geben Beute früh 6 U$t in bie gteifdjbünfe. ©ie Hujelge
J>

tv

mb M ©efertiaten eigene Untetfudjung nervten

"ie Uiberjeiigung, b«t MWH»

^

unb U*U"lg *on '
et>v flttem eUtfV&

'!
etf

L
l

ff
C

sl | V bL J

©efunb and) bee Ijerbeigebolte Stabtarjt burrf, bad sub A be.lie
,

9<"bC

(g^iulbe *5» baö evfovbetli^e ®Ieif4> * Quantum für bie

benagen non bet ncv^flnbenen bejten Qualität hemorgefucbt unb

t!e

^ETJbÄ bie golge ähnlichen *»l“«btn »
u U**m

U1,b bTÄUv ««« ^(achten eine. beife«n SU»

Batten, mirb *i«non bem löblichen «Bataillons > ifommanbo bie ge-

horfamfie föletbung erftattet.

>
)l, 91. Lieutenant.

91. ben . . ten

i

Reibung. lliber bie buecf? eine Ginilpetfon »erubte

Bnfultirung einer ©d)ilbmachc.

^ntiattdOunfte. »an« .mb oo» »tm tiefe 3»i«tt«te m«M .turte«.

giäheve »tuMfomnfl biefer fflefcbinWfmtfl.
— :fött 9‘8‘“walt'8 wat'

@arnifon«*3nfoeftion.

2ln

91. Lin. 3nf. Regiment 9lro.

vm

T)ae löbliche t. I 91. Linien Infanterie*
9tegimentS*ftommanbo

*t>ier-

(Heftern ©ütagS 1 U&t ging ber derartige Öütfl«j®- "j*

brennenbet Zigarre an ber $au*t»a<be noruber. 2)er C*n<m

„often, ©emeinet 6. ber 5. flomvagn.e, bie# bemetlenb, tarber e

ihn auf, bie Zigarre ju nerforgen; bo.b jener ftatt bujet Sl V

mrbmmg nadjjtrfommen, fetjrtc ftch blop um, map bie ©d» -

mache mit fnonocirenben Süden nom Scheitet biS W Cohte

;

unb inbem er gam taut bie ©cbimtfmorte „bu einfältiger fterl

an fte gerichtet, fegte er raudjenb feinen ©eg weitet fort.

flornorat 91. als ©acptfommanbant, ber jufällig Beuge biefer

oorgefaUenen 3nfulte mar, erörterte gleich eine
s.)iatroutae, um

ben Sürget ,u arre.iten-, boeb biefer einer gefinefjmung ju entge*

hen, fuctjte fidj burch eilige flucht ju fiebern.
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(Srtoäfmter Sßotfall veranlag nun ben ©efertigten vorliegenbe

Reibung bem löblichen Stegimentö * ffontmanbo jur ferneren 9Ser*

fügung unb Sütbigung gcborfamft jn unterbreiten.

9f. ben . . ten 9?. 9?. Oberlt.

Melbung. Uiber einen beim gleifcheinfauf »orgefaflenen

(Srcep.

Snhalt^t'uuttc. 3l*iinn Wr (finfauf vcr jicfe ging. — tlrfache unb

9?. Sin. 3nfant. Regiment. ©arnifonfl^nfoeftion.

9ln

Xae* löbliche f. f. 2. SfIb"®ataillon$ = #ommanbö

Jpier.

2Jei bem heutigen iSteifrbeinfauf bebrütete ber ©erneine 9?.

ber 12. Äompagnie bem ftieifcljbauer 3- ein Senbenftücf, von

meinem er fünf Ijtfunb für bie 'Menage abjubauen verlangte.

Xerfelbc mit biefem SBunfche frheinbar einverftanben, bereitet fttt)

biefem Segelten ju entfpred&en
;

hoch in bem Slugenblicfe, >vo ft<h

genannter Mann ju bau Iforfjoral 21. ivenbet unb einige Sorte

an felben richtet, greift Vr narb einem ganj entgegengefefften Stütf.

(Gemeiner 9t. tiefen Setflgriff gleich bemerfenb, fpridjt ficf) babin

auö, bah er biefeö <vleifd> nicht annehme; ber Slcifchbauer meinte

jeboch, bah baö von ihm gewählte, biefelbe ©üte hefige, alö jene«.

Xamit ift aber (Srfterer nicht einverftanben, unb »venbet ftch un*

befriebigt gegen bie anbere Seite. Sleifchhauer 3- burd) biefeft

Seggehen verlegt, richtete nun einige Scbimbüvortr, alS: Xumm*
fofsf, Xölfsel, gegen ben ©emeinen; babitrch gereigt, fpringt biefer

gegen ihn, unb verfemte bemfelben mit bem beilfabenben eifernen

ffafferole einen Jpieb auf ben JJ*of>f. — 45oit biefem Schlage etwa«

betäubt, ivar.ft ber Slnlapgeber ettvaä nach rücftvärtS, fahte fich

jeboch gleich, unb ift eben im ©egviff fleh mit ber .§acfe gegen

ben Mann ju richten; afö ber ©efertigte mit bem gelbtvebel ber

3nfyeftion ^erbei eilte, unb ihn jur Stube brachte.

Xiefer Vorfall nötiget ben ©efertigten jur vorliegenben

fspichtfchulbigen Melbmtg.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.
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SJJelbung. Uiber bie »orgefunbenen ©ebrecheit bei 9Mfi*

tirung ber ©arnifonöroachen.

Snljaltäpunfte. flniiabe ber Sifitirmit). — $ie auf tou SPadsen

oorvjefunb eiten serfduebetmi SNängel.

5f. f. £inien*3nf. Steg. Stro. ©arnifon$*3nfpeftion.

Sin

T>a$ löbliche f. f. 9f. 3nfant. Jlfegim. ffommanbo

9lach beui Sinne beö löblichen JHegimeutebefehlö »ein geflügelt

Sage, bie SSifitirung fämmtlicher 0arnifonöt»acben »orjunehmen,

unb über bie »orgefunbenen SDtängel bie fchriftliche ÜRelbung ju

erfialten, beeilt ftch ber get)orfamfi ©efertigte bein löblichen 3iegi*

ment$*.l?ommanbo gofgenbeö ju unterlegen:

1. Seftttben ftch bie SBachtverfjaltungen meift in einem äufierft

unreinen Suftmit'f-

2. Sinb auf ber ^auplinache fünf genfterfrfieibfn fammt ber

?aterne ^erbrochen.

3. 3ü ber Cfeu auf bet #aferM»ad)e noch immer nicht reparirt.

4. ber ©enjehrfchvanfen auf ber $f}ul»erbepoü»ache ganj »er*

fault, unb bafjer bie ©et»eljre im SBorhaufe beö HBacf)tjim*

uterö aufgeflellt »»erben müjfen

5. Sluf ber StocfhauSivache mangelt bie SBafferfanne.

6. Sluf ber ®pitalöt»a<he ifi ber Jifch unb beibe 33änfe f<hab*

l)aft, unb enblich

7. 3jl ber gufjboben auf ber RJerpflegSmagajinötoache, nächfl

ber £l)üre ganj »ermobert unb baburch ein jiemlich großer

glecfen ohne aller Xielung.

9f. am . . lett 9?. 9f. Oberlt.

üJJelbung. Uiber bie bewirfte llibernahme eineö 9iegi*

mentö*®pitalö.

3nftalt«punfte. 3»er bei bet Uibernabnte intewenirte. — SHon Wem

bo« Spital übernommen würbe. — Störte bt« Äranfenftanbes uub Söartper-

fenala. — @töpe beei Jtaffarefte«. — ©amt bie Uibetnabme Statt fanb.
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91. 8inien*3nfaitterif>9tegfment. 9tegiment$fpital.

21n

Da3 löbl. f. f. 9?. Sin. 3nfant. SRegint. Jfommanbo

»u

9f.

3n goige löbl. ^Regimentsbefehls vom 20. v. 9)t. erftattet

ber ©cfectigte bie geliorfamfte 9Re(bung, ba)j er mit 3ntervenirung

beS ^»errri CbcrftlieutenantS 2f., ftelbfriegö ; ÄommiffärS 23. unb

fRegimentSarjteö I)r. @. baS bieöfeitige ^Regiments * ©pital »out

Jperrn Lieutenant 9?. mit einem Jlranfenflaitbe von 74 köpfen,

ferner 1 Unteroffijier, 2 £>bet* unb 9 Untermärter ltcbft einem

ftaffareftc von — fl. (5. 9Jt. fammt allen im Spital befinbli^eit

Utenfllien am heutigen Dage übernommen f)at.

9t. am . . tcn 9t. 9?. Lieutenant.

9Relbung. Uiber bie vorgefunbenen 9Jtängel bei 93ifiti-

rung beS StocfffaufeS.

Sntyalidpunftt. 3*ili>iiö|iife fcct 53ijitminj). — £ciS «toctbauff« un<

erkfnttirf'« gmtaitk in feinen ^erfcf'ietenen Teilen.

9t. Linien*3nfant. SReg. 9tro. J?afern-'3nfpeftion.

2ln

Das löbl. f, f. 9t. Linien *3nfant. !Regim. tfonimanbo

Öier.

Dem löbl. f. f. fRegimentö.'ffommanbo wirb Ijiemit ge^or;

famft gemelbet, bafj ber ©efertigte geflern baS iRegimentSfiocfbauS

vifithrte, unb felbeö in einem fefjv unorbentlichen 3ufanbe fanb.

Die Strobfäcfe, febt verunreinigt, ftitb flatt anfeinanberge*

fö&lidjtet, ber 9teil)c nacf) gelegt unb von ben Llrreflanten Dag

unb 9ta<ht im ©ebraudje. Die verfcftiebenen ©erätbe unb ftenfter

ffnb febr fcbmufcig, unb lefctere auch jurn Dffeil befchäbigt. Der

Jufbobcn tvar an biefem Dag nicht gefegt, unb ber ftefjricbt »oti

ber ganjen Sßocpe nädbft ber Dt>üre gefantmelt. ©üblich Heiben

fup bie 2lrreftanten nie an, fonbern ge|en im blopen Aerobe unb

Unterjiehbofen umher.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Lieutenant.
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Reibung. Uiber bie bur# einen ^ßorgefefcten »orgenom*
mene SBifitirung be« Spital«.

Siibaltitpunfte. TurdS lt>tn bie gtfdjab. — ?lii U'etditm

Tagt. — 3n loelditm 3uftante b«e Spital getroffen lonrbe.

Sinien»3nfanterie*9tegiment 9tro. Spital ju 21.

Sin

2>a« löbl. f. f. Linien < Infanterie « 9ieg. ffommanbo

S«

93 .

£er Jfjerr ©eneral, Srigabier Jreifjert »on 91. l)at f)eute auf

ber 35urdjreife nad& ff. bie 93ifitirung be« ^ierortigen Spital« oor*

genommen, unb bei biefer ©elegenljeit über bejfen innere (finricfc

tung, Crbnung unb Sfeinlicbfeit bie Ijoije 3ufriebenfjeit auögefpro*

<$en; worüber ber ©efertigte bem lobt. ^Regiment«* ffommanbo bie

geborfamfie SRelbung evftattet.

9?. ben . . teu 9t. 91. Lieutenant.

IRelbung. lliber bie ÜSerweubbarfeit eine« ffranfen*

Wärter«.

3nt)alti$pun!te. Jiauet ber ÄranfenloÄrterbienfte be« Öftmetnen K.

— Sli'ctin btiitn fdjtedjte Tiertotitbung befielt. — Srfotgte iBertrtife unb tnb<

ti<b fdjärfete ©ejhafung. — Ter Smflujj auf bit härter unb 9iadjtf)eit für

bi» Weg». — ©itte totgtn beffeit SIMöftmg.

ff. f. 3nfanterie*;Kegim. 9tro. 9tegiment«<Spital.

Sin

3)a« löbliche f. f. 9?. 8inien#3nf. tReg. ffommanbo

fu

9f.

©emeiner 9i. ber . . ffomgagnie, welker feit einem 2)ionat

im biefjfeitigen 9tegiment«ipital al« ffranfenwärter »erwenbet

wirb, muffte bur<$ ben ©efertigten wegen gejeigtent Unwillen bei

ärjtlicbett Snorbnungen ft^on mefneremal gerügt unb am 2. b. 2R.

wegen abermaliger SBiebertjolung biefe« SJergefjen« gegen ben ifrettn

Lieut., Dberarjt 51., mit 12jiünbigem ffur}fc$liefjcn befiraft werben.

Digitized by Google



44

2)a ein fol#ed Seneijmen nid&tnur nacfctljeilig auf bie übrigen

SBärter ttwft, fonbetn au<§ £>auptfäc^lic^ unter folgen Umftänben

bie ffranfenpflege leibet; fo fufjlt fic§ ber Gefertigte bieburd?

veranlagt, bae löbliche 5Regiment$*£ommanbo um bie Slblöfung

biefeö ©emeinen in ©eljorfam ju bitten.

9?. ben . . teil 91. 9t. Lieutenant.

Reibung, lliber bie IBerminberung be$ £'ranfenftanbc$.

3n()alte f unf t(. Urfadje te« renninterten ütanfcn|laub<^. — £er

hiertut* eingerreleite Uuiftanb, bie 3af;l ber äSärter ju »mingern.

91. 9?. £ufaren*9tegiment. 9tegiment#*@j>ital.

Sin

r Dad löbliche f. f. 9?. £ufaren*;)fegiment$*JJ‘ommanbo

J»

9?.

2>itrcJ) beit nnaudgefe$ten gleij? unb bie forgfältigen 93e«

müfjungen be$ .frerrn Stittmeifler Megiinentöarjteö l>r. 9?., fo bei üag

unb 9tadjt jur pflege ber Straufen bereit ifi, bann burc& beffen men«

fdjenfreunbliebe 33eljanblung, welche auf ben moralif$en

beö 9Jtanne$ gemifj einen günstigen (Sinfiufi au$übt, ift ber Äranlen«

jlanb ber 5lrt mminbert, bafj brei SBärter als überflüffig erfreuten.

3nbein ic$ nun bem löblichen Siegimentö « Jtoinmanbo üoit

jenem Umfianb bie geI>orfamfte 9)?e[bung erfiatte, veranlage icty

jugleitf) bie (Sinntcfung ber ©emeinen Sl., ©. unb (?.. ju i(jren

effeftiren (Söfabroneit.

9?. ben . . teit 9t. 9?. Lieutenant.

93telbung. Uiber ben ©terbfall eines SJlattneS.

3nf)altäbunfte. SSanu unb an treldter Jtrnnfljeif ber Wann ftarb.

— 3Bae bttfelbt an i'ermegeit Ijinterliep. — Jlnjeige be« SIrjtee toegen ber

cffentlic^en 2)eerbigung. — $a$ 9lnfu*ett um 58eijiel(ung be« geidjenfenbuftt.
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9?. Linien*3nfant. Wegim. 9tro. * Wegiment« »Spital.

Sin

25a« löbliche f. f. 9?. Wegiment«*ftommanbo

£ier.

©meiner Sl. ber — ffompagnie ip feilte SWorgen« an bet

Slbjelfrung im Wegimentöfpitale geworben, unb fjinterliefj blo«

bie ärarifc^e SWontur unb Leibe«wüfche. 2>a berfelbe nach Sin-

geige be« .fperrn .gtauptmann Wegiment«aräte« l)r. 3?. öffentlich beet»

bigt werben fann, fowirb ba« löbliche Wegiment«*£“ommanbo um SBei*

fletfung be« porgefchriebenen Leichenfonbuft« auf ben . . ten b. SW. ge»

horfamft gebeten.

9?. ben . . ten 91. 9?. Lieutenant.

SWelbung. Uiber ben eine« Urlauber«.

3nljalt«punf te. 'üeu Wdd'tm Xruppenförpet ber Urlaub«, unb

bi« »amt berfelbe beurlaubt ift. — Sag feer Slufnaljmt trtiS Spital. — Neffen

$räfentirung«lijte.

St. f. Linien»3nf. Weg. 9?ro. Wegimenf«»Spital.

Sin

25a« löbl. f. f. 91. f?elbjäger»93ataillon«»i?ommanb0

5»

$1 .

©enteiner 3- 1**3 91. ^elbfäger^Sataitlon«, fo bi« jut ©rer»

jirjeit beurlaubt ip, warb am 5. b. SW. in ben JfranfenPanb

be« bteffeitigen Wegiment«»@pital« aufgenommen; worüber ber

©efertigte bie Spräfentitung«lipe anliegenb bem löblichen ©atail*

lonö»i?ommanbo jut geneigten ©inpcht unterlegt.

91. ben . . ten 91. 91. Lieutenant.

SWelbung. Uiber bie erfolgte WefonPaleöcirung eine«

Urlauber«.
3nt)att«puufte. 35er Sag bet 9tefon»a(t«ceitj. — Staute unb Srttp»

peufrrper be« ffletreftenben. — 35eftrn ^Beurlaubung. — Urlaub«».Ronjtgnatirn

al« ^Beilage.

9?. Linien»3nfant. Wegim. 9iro. 9iegiment«*@pital

Sin

2>a« löbl. f. f. 9?. 9lrtillerie»Wegiment«»J?ommanbo

J«

93.

Slm 31. o. SW. ip ber in bie Äranfenppege aufgenommene

Unterfanonier ©. be« 9f. Slrtitterie»Wegiment« refon»ale«cirt
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unb unter einem lieber beurlaubt worben. 2>er ge^otfomft @e*

fertigte beeilt ftch nun bem löblichen 9?egiment3*£ommanbo bie

*!• bieffällige UrIaub«*5?onftgnation ^fUc^tfc^ulttgfl ju unterbreiten.

9i. ben . . feit 9i. 9t. Lieutenant.

SJtelbung. Uibcr einen auö bem ©pitalc entwichenen

SRann.

3rt^alt«^unfte. SBei welket ®elegenfjeit ket ÜNann in’«

fam. — $ag ker Cüntieeidjnng. — X>ie Strt unk äBeife ker ®»ferticn. — $ie

Slnftalten ju keifen Jpabbaftmerkung. — SK« 93ei(agc bit iTeferteur« *<5ingabe.

5f. f. 9t. 3nfant. 9tegim. 9tro. !)trgiment«*®hital.

2ln

3)a« löbliche f. f. 9?. UhIanen*9tegiment«*ß‘ommanbo

511

6 .

2)er bei bem Sureijmarfcbe be« 9f. Uhlanen-Diegimentö in

ben ßranfenflanb aufgenommene ©emeine 21 . i(l am . . ten b. 9Jt.

au« bem biefjfeitigeit 9iegiment«*®pitale meineibig entwichen.

2>erfelbe, feit mehreren Sagen fchon 9tefonvale«cent, begab

ftdj in ber 9tacf)t 00m . 511m . . auf ben ©ang, liejj ftd) ba

mittelft jwei an einanber gebunbener ©etltücher burd) bafl genfer

vom erfien Stocfwerte fjerab
j
unb ba ba« «Spital nicht ganj im

freien fte^t, war c« ibm auch nicht ferner, ftcb halb ju verbergen; in

folge helfen alte bi«§et getroffenen änorbnungen jur (Sntbecfnng

unb ^abhaftwerbung be« ©ntftobenen fruchtlod geblieben ftnb.

3nbem ber ©efevtigte bem löblichen Regiment« *Äommanbo

von biefent 93orfalle bie pfltc^tfc^ulbigfie üRelbung erfiattet, über*

reicht berfelbe gugleich bie biepfällige Seferteurö* Eingabe.

9t. ben . . ten 9t. 9?. Lieutenant.

9Jte(bung. Uiber einen ohne Grlaubnip übet bie 9let raite

auögebliebencn 33?ä rter.

Ouf)alt«kunfte. 2>e« Süärter« StueMeiben übet kie bladst. — 35ie

©tunke feinet ‘Jiürffefjr. — 3)tffett 3uflatib. — £>b ka« Vergeben f<f)tn früfjer

einmal begangen merken. — damalige töeftrafnng. —
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R. f. Sin. 3nfant. Regiment Rro. Regiments «Spital.

9fn

Das löbliche f. f. 9?. Regiments «Rommanbo

J»

9?.

©emeiner 91. bet . . Rompagnie, welket im biefifeitigen

RegimentS*Spitale bie RranfenwärterSbienfle »errichtet, ijt opne

Bewilligung bie ganje Rad)t ^inbur<^ auSgeblieben, unb erft h*ute

SRorgenS um 5 Ubr in truntenem ßwftonfce rücfgefefjrt. Da
biefec 3Jlann ftd) fchon einmal in tiefem Salle betreten lieji,

wofür er burd) ben ©«fertigten mit einem 24ftünbigen Rurg«

fchliejjen beftraft würbe; fo fleht ftd) ber Unterjeichnete genötigt,

oon biefer 2Bieberf)olung bem löblichen Regiments« Rommanbo
jur weitern Verfügung bie getyorfamjte ^Reibung ju erftatten.

R. ben . . ten ??. R. Sieutenant.

33 c r i rf) t c.

§. 11 .

Berichte jtnb fo wie ^Reibungen blofje 2litjeigen, nur bafj

fte auf erhaltene Berorbnungen ober Befehle ^öljeren Stellen

unterbreitet werben. Raine ber Offijier als bctae^irter Rom«

manbant in bie Rotljwenbigfeit, bei befonberS wichtigen Süllen

einen Seridbt ju oerfaffen, fo muffen bie oeranlaflfenbett Urfac^en

Ijierju genau auScinanber gefegt, ber eigentliche ©egenfianb mit

möglicpfter Rürje, SBeftimmt^eit unb Rlarheit bargeflellt unb

tabei bie bei Berfaffung bienfilidier Ruffähe ert^eilten Regeln

unb Titulaturen jheng beobachtet werben. 3n biefem Saß* mufj

jeboch auch bem rorgefepten Regiments« ober BataiHon6«Rom*

manbo unter Rnfüljrung ber ^icrju oeranlaffenben llmflänbe bie

ausführlich* SRelbtmg bieoon erftattet werben.

83eifj)ielc.
(Sin Offijier berichtet ben TobeSfall eines Politiken

Sträflings, ben er jur (SScortirung übernommen.

o n b a 1 1 « |mi n f t e . SÄufübrung be« Wanten« fcee* Sltrejianten. — ffio er

fetten übernommen unb iretjin fekfier 511 führen War. — Die 9trt be« Hebe««

falle«, He getroffenen QSorfeljntngfu jur Wettung unb bet Slnfdjtuff be« Üobten»

fcbeine«.
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2ln

3)a$ hohe f. f. mähr. f<6l. 8anbe3*9Jbi(itär*Kommanbo

|U

93.

Der gehorfamft ©»fertigte ^at in bern ©taböfboefh<*ufe ju 9b.

bett »egen politifdjen Vergehen in Unterfudjung gefianbenen

^reihfrrn 9b. jur SranSportirung nach 23. übernommen.

93eim 2lnlangett in bie jur 93orfvanmvech$lung angeiviefene

©tation Jp. beflagte flc^ ber 9(rreftanf über fjeftige 25ruftbe*

Hemmung unb ©cigvmbel. 2)et ©»fertigte veranlagte fog(ei<h

bie Jfjerbeitufung beö 0rt$*28unbarjteö, 9Dbagifier 9b; beth trofc

aller von biefem angetvanbten 9Jbittel ift ber 2lrrejbant vet*

fc&ieben. 9bari) bem beiliegenben bfö 9lrjteS hnl if*n

ber ©t^leimfcfjiag getöbtet, »eiche« ber gattj geborfamft ©»fertig*

te unter Slnfchluft be« biejjfülligen Sobteufcbeine« bem f. f. bofjeu

2anbe«*9Jbilitür* Kommanbo jitr Kenntnifj bringt.

9JbarfcJ)*©tation 9b. am . . teil 9b. 9b. Cberlt.

(Sin Offijier berietet bie golgen eine« räuberifc^en Uiber*

falle«, ber ihm bei güljrung von 2 3nfurgenten unter*

»eg« begegnet.

jnbatt«0»nfte. ’ffie Vie Ouquifitcn übernommen imfc njotyin ju füfj*

reti toare»? — 'ffio unb unter toeldjen Umftänbut ber It iberfad geftbaf) ? —
Die geigen bebfelben nebjt umflänblicbfm Seridjte te« ganjen SBorfalt«.

2tn

2)a« hohe f. f. galijif«^e üanbe« *9Jbilitär*Kommanbo

.Ut

?.

2)er geborfamft ©»fertigte hat in ber 2)barfcbftation 9b. bie

2Beitertran«portirung ber jur Konfrontation nach 2. beftiinmten

Snfurgenten ©rafen 21. unb v. $., in aller Crbnung von bem

biefjfeitigen $errn Lieutenant 9b. übernommen, unb biefelben

unter ftrengfter 23e»acbung am heutigen £age nach 3- gebraut,

»o bie SSorfpann getveebfeit unb hierauf ber 2Öeg fortgefefct

»utbe. Kaum »ar ber Unterjei^nete eine ©tunbe aujjer bem

genannten Orte angefommen, al« plögiicb 12 vermummte 9Jbännev

au« bem näcbfi ber @h<iuffee beftnbfic^eit ©ehölje herborjbürjten,
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'i

bie (Sicorte anfielen, unb von felbet 3 ÜDiann fogleic^ ju ©oben

ftrecften.

9Bie feft auc§ ber gang geljorfamfi Untergeicfmete unb feine

Seilte biefem räuberifdjen SlnfaÖe mit allen Kräften git begegnen

bemüht waren, fonnten fte ei bod) ni$t oerljinbern, baf bic

Slrrefianten iljnen mit ©ewalt entrijfen, ron gwei etwas fpitter

gnm Vorf^ein gefommenen ebenfalls uermummten Leitern auf

leere §anbpferbe gezwungen, unb fo burd) ein fdntelleS 2)auon*

jagen mit ifmen aus ben <§)änbm ber (SScorte befreit würben,

Worauf bie llibrigen ringeln na# bem unweit ber Strafe liegen*

ben SEBalbe entflogen unb bort berlSSeorte auS bem öejtdjne famen.

©leid? bie erften bei bem Singriffe gefallenen Sdfüjfe führten

ben lßäd?ter 9i. beS naben ViaierlwfeS, fo wie einige feiner

35ienfl(eute inS ^reic, unb biefe *ßerfonen fönnen über jenen Vor*

fall ^cuflnif geben.

9Ja#beni 3 SNann uon ber (SScortc gelobtet, unb überbief

nebft bem Gefertigten nod) ber iforporal 9f. f#wer unb 2 UJfann

leicht »erwunbet worben, War bie Verfolgung ber $(ü#tigen ni#t

mögli#.

Von biefer fRottc blieben 5 'Wattn tobt auf bem 'lllafe, au#

beftnbet ftdp ein ftarf Verwunbeter bauen in ber ©ewalt bet (SScorte.

3nbem ber geborfamft Vlntergei#netc bem f. f. fjoljcn SanbeS*

Wilitär*5?ommanbo über biefen Vorfall ben pfli#fmäfigen Veri#t

erfattet, beeilt er ft# guglei# bie nä#fen (SiuiU unb SDfilitär*

Vefjorben bauen in Ifenntnif gu fefen, bamit wegen Verfolgung

ber 2#äter unb ber Bon ifjneu befreiten Slrreflanten baS 'Jlotfiige

ueranlaft werben lönnc.

Warf#flation 9i. am . . ten s
Jl. 91. Lieutenant.

(Sin Offijier, weiter mit einem £ctaf#cment ooit 120

Wann als Slffifleng ber politif#en Vebotbe na# 9i. gu*

gewiefen wirb, erftattet na# feinem (Eintreffen umjiänb»

li#eit 33cri#t über ben @a#ocrf)alt.

3 n fjaltep »ulte. SKlcnfatfige 33orfa(lcit^eitcu auf bem äWarf#e unb

(jintreffeu au bem töeftiuuuungacrte. 'hier bafclbjt ale prliti)’c^et jtouiminär

anwefeitb, ob unb wa« bcvftlbc bis jeßt veranlaßt. — «djilbcrung ber itrlfs--

ftimmmiij unb ber bieder rcrgcfallencu (Srjcfcttiffc. Söclcbe iSaptcgeln bereit«

mtgewenbet ober al« itothmeiibig erachtet morbeit. Qtermcnbmtß unb rt((enfals

f»3 «c (Srfclg ber (SinwirFung reu ®cite bet bewaffneten 3Wnefjt.

4
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9ln

2>aS f. f. lobt. 9D?ilitür*ftommanbo

?u

m.

©egen f>alb acht Uhr SDtorgenS, offne ein auf meinem

SJiatfcbe jt<b ergebenes (Sreignijj — mit ben unterftehenben

120 ©Jann in if. angelangt unb auf bem .£>auptplabe aufmar*

fcpirt, würbe bem ©^fertigten burtfj beit bafelbfi befinblicben poli*

tilgen ftommiffär, Ferrit 9t. 9t. bie brolfenbe Bolföftimmuitg

mitgetheilt unb bie Beforgitip auSgcfprocben, ba£ er bei bcr

geringen Slfftpenj nicht jene encrgifdjen Schritte wage, welche

äur 2lufrecbtba(tung bet ©efefce crforberlicb wären, unb ba§er

genötigt fei, noch um eine Untcvflujjung »on einer ftompagnie

anjufucben. ffurje 3eit nach biefer Eröffnung, welche febecb mehr

in bem ängjilicben K^arafter ber Politiken Autorität ju fuchen

ifl, famen 2 3nbi»ibuen als Slbgeorbnete beS ©ebelS mit ber

Slufforbetung, baji baS ciitgerücftc Militär («gleich bie Stabt rer»

laffeit foll.

3eber weitern ähnlichen greebheit ju begegnen, lieg ber Un*

terjeiefmete bie erwähnten Deputirten, welche offenbar bie 9täbel$*

fttbrer ju fein febienen, arretiren unb auf bie Polijeimacbe abfü^ren.

SDiefe ju befreien, verfugte ein BolfSfiaufe, bereit mehrere in ben

©äffen ftcfitbar waren, gegen baS polijeigebaubc »orjubringen,

würbe jeboep bureb ein rafcbeS ©ntgegentreten eines 2beileS beS

2>etacbementS fogleicp abgewiefeu, unb »erlief ftd? in bie Straffen,

wofelbft bureb bie entfenbeten Patrouillen mehrere JKubepörer »er*

paftet worben ftnb.

Stuftet biefen angeführten 'Borfällen unb ben nicht geringen

3ufammenrottungen ber lärmenbett BolfSmaffa, beren Begehren,

bie Erhöhung beS gabrifSarbeiterlolfneS ;u fein febeint, fiel nichts

©tfteblicbeS »ov.

SÖiewoljl nach meiner Seurtbeilutig ber »orliegenbeit Um*
pänbe baS bcihabeitbc 2lffipenj*j?ommaitbo genüge, baS etfor*

berlicbe ©ewiebt in bie Stfagfcbale ;u legen, um baS Slnfeffen ber

Regierung aufrecht ;u halten; auch bei ber befamtten DiSeiplin

Digitized by Google



51

fo wie bet murbeootlen Haltung ber 9Sannf<$aft — bie Gl)« ber

SBaffen, baö ®ut beö ©ölbaten, ju fcfimätern nicht ju be»

forgen ifi, fiefjt bei- ge!)orfamft gefertigte ftch bemnach genöt^igt,

bie »on bem Politiken Äommiffüt auögefprochene Sitte um Un»

terfhifcung, weiche er unter Ginern mittelft Gjiaffete nacbfucht, bem

lobt. 2Rilitär»£ommanbo unter Serir^terftattung ber bisherigen

ißorfntte in ©ehorfam jut ffenntnijj ju bringen.

9t. am . . ten 9i. 9?.

Oberlieutenant.

Bericht. Uiber bie bei einem ^erpftegS^agajin über»

nommene ffontroKe.

3 n b a i t e v u n F 1 e. Stuf wtffeit Sluftrag unb mit wettern lagt bie

Jtentrofle übernommen worben. — Aaftaganb. - ©enaue Snfüfjrnng btr

Quantität. — 3n wie »iel gofalititen untergebradjt unb Wie neber gefidit. —
9öer bei bem STOagajin serwenbet Wirb. — SBefebaffenbeit ber '-Borrätlje, ihre

Söejiimmung ic.

9?. 9?. «Regiment 9?. .tjauptmann 9?.

Sin

t>a« f. !. bo^e ?anbeS*9Rilitür*j?pmmanbo

i«

9t.

©entüjj h°ijcr Sattbeö» sDiilitar»j?ommanbi'-33eiorbnung ddto.

9t. am . . ten 9t. .
. hat ber gehorfamfi ©efertigte bie ÜRagajinS»

Jfontrofte ber ^ierortd erliegenbeu ürarifd)en «Ratural »©orrätbe

nebjt einem ffajfafianbe »on . , fl. in (5. 9R. übernommen, uub

erftattet nachfiehenbett Scrid’t.

3)er urjprüngtiche 3?orrath bcjtanb nach bem GinfaufS« unb

ißormerfungS » 3oitrnale in ftolgenbem:

Sin 9Äeht. . . Gtnr.

„ @tifce . .

, §fU • • * * . :

K. IC. K.

4 *
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£>ie»on »urbe »erauögabt:

JC. K.

IC. IC.

©omit »erbleibt mit tjeutifjem 2age fortirt:

ic. IC.

ic. ic.

Unfortirt:

ic. ic.

IC. IC.

3m ©anjen

©ämmtliche ^ier angeführten SWatural»orrätf)e finb in fünf

höljernen ©cheuern untergebracht, burch aufgefiellte Sßoften geft*

djert unb mit einem SSerpfCegSperfonale »on 1 Säcfermeiftcr, 3

Ober» unb 12 Unterbäcfer botirt. ÜJic SSWagajinöleiftung fj«t ber

93erpfleg$ * Slffifient SW. 9?.

©eit Ui6emafjme bet gebachten SBorrätlje »irb an i|rer @or*

tirung gearbeitet, »obei täglich 30 ©ioithanblanger a 24 fr. ©SBf.

Sohn, »etwenbef »erben. 2)aö SRefultat biefer Slrbcit, »ofür be>

reit® . . fl. in (£ÜW. »erauögabt »utben, ift in bem eingangöer*

»ahnten SWachmrife erftc^tlich-

2>en ber SWaturalieit gerul)e baö h°^ c Sanbt«*9Jfilitär<

Uommanbo auö bem in ©hrfurc§t anruhenben 5fommiffionö*Sßro*

tofoHe ju entnehmen. — 9fach biefent unb eigener geköpfter

Uiberjeugung erfcheint befonberg baö SPtebl, »eld)e3 früher längere

3eit allen Sffiitterungöeinftüffen auögefeht ge»efen, fehr »erborben,

ijt größtenteils bumpfig, »oll ÄnoUeu unb »ott fäuerlich bitterem

©efehmaefe. — SBeiterer SBerberbnip ju begegnen, »erben bie

SDlehlfäcfe öfters umgefchlichtet unb burd) Offenhatten ber SRäume

bem Suftjuge auSgefeßt.

©ine gleiche SBorfidH »irb bei beu übrigen Naturalien be<

obachtet, »obei bie henfehenbe troefene SJÖitterung bie SDianipula*

jion fehr begünftigt unb h°ffct' l«ßt, &ajj nur <>n fehr fl«ringer

%b)t\i als ganj unbrauchbar fleh h«rau$|Men bürfte.
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Sluf bie bereite untetm . . ten »origen SRonat« al« unbrauchbar

anerfannten Beniner 3Jtebl melben ftcb bereit« Ääufet mit bem

Slnbote »on . . fl. . . fr. pr. ©entner; boeb bürfte e« »ortbeil*

bafter für ba« höbe 2lerar fein, biefe« Cluantum Scbrottmebl noch

einmal »ermalen unb bei ber SBroberjeugung mit einet befferen

Qualität vermengen ju taffen.

9t. am . . . ten

91. 9?. #auptmann.

6 i tt Begleitungen.
$. 12.

9Jtittelß biefen werben bienftlicbe Piecen, $ofumente ober fon*

fiige einen eigenen ©egenftanb abbanbetnbe Schriften ic. eingefen*

bet. hierin wirb ftcb baber nur auf bie biefjfäUige Slufforberung

ober bie eingetretene ^Jcriobe bejogen, unb babei ber »orjulegenbe

©egenftanb benannt.

33 t i f p i t l c.

iDtit einem Specieö*gafti.

3u6altÄC’u»ft*. üortaflt te? ©fteieafafti, btt .Ronbuitlijlt unb beb

©ttaferttafte«. — Uiber inen «nb »cjjnmjtn babftlbt verfaßt »utbt. — Jtur-

?tr 3nfjalt bt« ißergeljtn«.

9?. 9t. 8inien'3nfanf. 9teg 9tro. 9t. Äompagnie.

Sin

2)a« tobt. f. f. 9t. 9tegiment«*ffommanbo

3«

9t.

3m Sinbuge wirb bem löblichen 9tegiinent«*Jtommanbo bie

Specieafafti, bann Äonbuitlifte fammt bem Strafertrafte über ben

©emeinen 9t., fo im ffiacbtbienfie betrunfen erfebien, geborfamft

unterlegt.

üietfelbe, auf tfafemwacbe fommanbirt, entfernte ftcb »on ba

ohne alter SewiHigung, unb al« beffen längere« Sluöbleiben bureb

ben SBacbfommanbanten, ftorporal 21. bemerft würbe, unb bie*

fet ihn allenthalben fueben ließ, fanb man benfelben beim
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93b«rfetenber in fo trunlenem 3#anbe, bafi beffen Jlblöfung gleich

verattlafit werben mupte.

9?. ben . . ten 9b. 9?. -Dberlt.

95bit einet a$otit§lag$»Ä»>niignatii>n.

Onljaltspunftf. Die lüorlagt k»r 58crf(blag*:.8i.'njignati0n, äonkuit*

Iifte unb fcc« 'Strafertrafte« übet kie jur SBtförkctung geeigneten Seute.

Deren furj angeführte (sigenfdjaften unk gütjigfeiten.

9b; ?inien*3nfont. 9begiut. 9bro. 9b. ffotnfiagnie.

Sin

3>a$ löbl. f. f. 9b. 9begiment$-Ä
,

ommi\nbo

J»

9f.

9bebettliegenb unterbreitet bie ftomvaguie bem löblichen sJtt>

gimentöfommanbo bie Sorft$lag$*f?onftgnation farnint ben etfor*

berücken Stiegen über ben $ut Sefotberung geeigneten ©efreiten

81. unb ©emeinen 33. $ur geneigten Sitrbigung.

©efreiter 81. ein 3 i>9ting bc$ biepfeitigen Sbegimentdfnaben*

(SrjiefjungöfMufeS bient jmar ba« 1. 3al)r, bodj bcjtpt berfelbe

eine »otjüglicfce ifonbuit unb baju alle gäfyigfeiten eine« tücbti*

gen ftorporfllS.

©emeincr 93. jeigt fowoljl in bet ©ebreib* als (S^argenfc^ulc

einen auperorbent(id)en Steif, ift im 2)ienfte fcfjr rerläflitb unb

bient 4 3<i()«-

9b. am . . ten 9b. 9b. Dberlt.

9)bit einer ftonbuiilifte.

3nb»lt<t>un!te. Stnfüfjrung ke« «faltenen — Uibrnei:

ebmtg btt Jtenkuitlijle.

9b. 8inien=3nfant. ^Regiment. 9?to. 9b. ffontpagnie.

2ln

2)<W löbliche f. f. 9b. 9begiments*£ommanbo

v-, i ju

9b.

3m cinne be$ löblidjen SJbegimentöbefeljfö rom . . b. 93b.

beeilt ftdj bet ©efertigte bem löblichen ^Regiments* Jfommanbo
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bie Äonbuitlifte über ben itabetten 31. in brr Slnlage gefjorfamfl

ju überreichen.

9t. beit . . teil 9t. 91. Oberlt.

SDtit bem legten Sffiillen eine« Serfiorbenen.

On^altÄpnnftf. Sllortagt SEejiawent««. — ©ie Strt btx 33t«bi<

gütig u«cb beut lebten Sßitlra btä ÜJerblid^f«f n.

9?. 9?. Drag. ÜJtegim. 9tro. 9iegiment«*'5pital ju 9t.

Sin

Da« löbliche f. f. 9t. Dragoner* 9tegiment«*i?ommanbo

5«

9t.

Der uerftorbene SBadbtmeifter 9t. be« obigen Stegiment« hat

vor feinem Dobe am 10. b. 9Jt. in ©egenwart be« Dberarjte«

®. «nb 2Bad)tmeifter« 6. über fein 9?ermögen ba« Defiament

verfaßt.

3nbem man ftd) beeilt, ba«felbe im Slttfäiufe bem löblichen

9tegiment«*ffommanbo geljorfamji ju unterbreiten; erlaubt ftd) ber

Gefertigte bie 93emerfung anjufcfjliejjeit, bafi bie Slrt ber Seerbi*

gung nach bc« Erblaffer« legten ©illen bereit« veranlagt worben

«fr

9t. ben . . tcn 9t. 9i. Lieutenant.

o r f d) l ä g c.

§. 13.

Diefe enthalten entweber Empfehlungen von Snbioibuen ju

erlebigtett Chargen, einer äJerforgung u. bgl. ober Entwürfe jur

ÜJerbefferung ober neuen Einführung eine« ben Dienfl betreffen-

ben ©egenfianbe«.

I

S3 t i f p i t 1 e.

Uiber einen bei ber 9tegiment«mufi! jugetheilten ©emeü
nen, fo jum #autboifien überfegt werben folf.

3nh«lt«r unttt. ©ie Slrt bte SlBgang«. — SBtr bafüt in ®erfd>lag

gebraut tintb. — ©e« Segtetn ©ieiiftjeit, Äonbuite, ®tfd)icflidsfeit uttb gteifi.
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91. 9?. Sin. 3nf<mt. Siegiut. 9bro.
,

9Kufif*3nfpeftion.

5ln •
! ..

2)a$ f. f. lübl. 9?. Vnien*3nfant. Dtegim. ffommanbo

£i«-

Durd) bie Verabfchiebung beS .fjoboiften 51. ifi beffcn plab

unbefebt. Der Gefertigte (ie^t ftd) mm veranlagt, baS löbliche

f. f. 3tegimentS*Äommanbo um bie Sefebung biefev ertebigten

(Stelle gel)orfamft ju bitten; unb erlaubt ftd) bafür, ben bei ber

^egimentSimijtf jugetfjeilten Gemeinen P. in Vorfdflag ju bringen.

Derfelbe, ein freiwillig engagirteS Snbivibuum, bient bereits

nahe an fechS Saläre, pon guter tfonbuite, be(t$t viele Gefchicf*

liebfeit in ber Sebanbluitg beS ^lügelbevneö, unb ift fel>r fWjMfl

unb gelaffen im Unterrichte mit 5lnfängern.

9b. am . . ten 9f. 9b. Sieutenant.

Uiber bie jut Vereitlung von ^oljbiebftäf)len notbwen*

bigen Vorf efirungen.

3 ii t) a It a r ii n H f. Wett tuet» mit bei ivetd-er (Drlegenbcit bet Sieb*

fialjl enicccft mutte. — 9ßo unb bureft tuen bctfclbe auegefüfirt inerten ifl. —
fflettoffene Jtnftaltm ;itt .(jabbaftmetbunc) Siebe. — Sic Untjlüiibe, nietete

eilten n>teberf)oUen Siebftabl miigtidi matten. — Worfctlag, nie bemfelten

ttorgebeugt tverbett tarnt.

9b. 8inien*3nf. 9ieg- 9lro. GarnifonS*3nfpeftion.

Sin

DaS (übliche f. f. 9b. VataiUonS^ommanbo

•ftiev.

Sei ber burch ben Gefertigten heute 9badjt8 vorgettommenen

Pofteneifitinmg iiberjeugte fief) berfelbe, bah auf bem .fwljplabe,

an bem entgegengefebten Gttbe ber aufgejiellten ©djilbwacbe jwei

(Eivilperfonen einiges ,5poh entwenbeten. Der Gefertigte eilte fo<

gleich auf bie ffafernwacbe unb entfenbetc eine Patrouille jur

^»abhaftmerbung biefer Diebe; welche aber nach etwa einer Vier*

telfhmbe ohne (Erfolg rücffehrte.

Durch bie ju grofje (Entfernung beS SBacbtsimmerS, Woburch

baS Siufen beS aufgehellten pofienS fchwer vernommen werben

fann, unb jebe Unterftütjung ju fpät fommen muf, bürfte aber
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ein ähnlicher $>itbftaf)t ftch nicht feiten »ieberholeu, uitb bie bort

aufbewahrten ärarifchen 33orrät6c gcfät)rt)et fein. Um nun biefem

einigermaßen »orjubeugen, erlaubt |t<h ber ©efertigte bem löbl.

f f. Bataitton«*£ommanbo ben gehorfamfien Slntrag oorjulegen;

entweber an ber entgegengesetzten Seite be« .fjoljplaße« einejweite

Schilbwmhe aufjujiellen, aber aber in ber 3»if<henjeit ber Slblö*

fung eine Patrouille bahin abjufenben, um »o möglich ben Ber*

fud& eine« 2)iebftahl« ju vereiteln.

9?. ben . . ten 9f. 9t. Oberlt.

ii f r a t w.

§. 14.

3>iefe »erben bei befonberen Beranlaffungeit ober Gegeben»

feiten, wie auch in gatten eine« nicht genau oerftaitbenen ober

nicht in allen punften bie Behanblung«*unb Benehmungömeife

erlänternben Aufträge« gemacht.

©ei Btrfaffung oon Stuffäßen biefe« Sntyalte« muß, um nicht

j« unnüfcen Schreibereien Slnlaü ju geben, unb baburch einen

Bor»urf über Ptangel an Uiberlegung, (Sin- unb Umftcht, ober

über mangelhafte 25ienjtfenntnijj {ich jujujiehen, beoor man an*

fragt, Sitte« genau erwogen, reif überlegt unb forgfatn geprüft

»erben.

$8 e i f j> i e l e.

Uiber bie Beurlaubung eine« au« bem Spitale refon*

sale«cirten Ptanne«.

3 n b a 1 1 i p u n f 1 e. fflanti ber ©efet)l Wegen ©eutkubung erteilt

Würbe. — Urfadje, weifte bie ©efolgung tiefe« Aufträge« tamak unmegti*

ma<hie. — Anfrage, wann tiefer Wann beurlaubt werben foK.

9t. 9t. 2inien*3nf. Oiegira. 9tro. 9t. tfompagnie.

Sin

3)a« löbliche f. !. 9t. 3nfant. 9tegim. Äommanbo

9t.

2lm 3. 3uli l. 3. »urbe bet Äomßagnie ber Befehl erteilt,

ben ©emeinen 9t. auf Slnfuchen ber ©runbherrfchaft ju 21. bi« jut

©rerrirjeit ju beurlauben, tiefem Sluftrage fonnte jebodj bamal«
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nicht nadhgefommen werben, ba ber SDtann fl#on feit tangerer 3eit

mit t^ronifc^en ©efcfcwiiren im Spital war unb erfi geftern au«

bemfelben refonöale«cirte.

2)er (Gefertigte fragt ft<h nun gehorfamft an, ob biefet @e*

meine nach bem Sinne beö oben bemerken löbl. 9tegiment«6efehl«

gleich jefet, obtr bei ber gegenwärtig eingetretenen üffiaffenübung

erft nach bereu ©eenbigung beurlaubt Werben fann.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cbrlt.

Uiber bie ©inrüefung eine« (Gemeinen au« ber Stefruten*

Slbtljeilung jur Äompagnie.

3 tt f) a 1 1 e p u it f t (. ©Cannes frühere Dienfljeit in bet Snfantetit.

— Ütfftit gegenwärtiger gltip, gort|"djritte unb erfolgte Prüfung in ©egen»

wart btt Werten Cjfi^ittt — Anfrage, ob biefer 5Waitn jur .Kompagnie ein»

niriUten tut.

9t. 9t. Sin. 3nf. 9tegim. 9tro. 3tefruten»?lbtheilimg.

Kn

I>a« löbliche f. f. ^Regiment«* Äommanbo

m
9t.

©emelner 9t. ber

.

. Äompagnit biente oor feiner Slffentirung

bereit« . . Sah« in ber Infanterie. Oaburch mit ben Pflichten

be« Solbaten mehr oertraut, hat berfelbe in ben brei ©Jochen fo*

wohl im ©rerciren alö in ben oerfchiebenen Obliegenheiten, burch

eigenen gleif folche gortfehritte gemacht, bafj bie mit ihm in @e*

genwart ber Sperren Offijierc oorgenommene Prüfung einftimmig

al« gelungen anerfannt würbe.

2)er gehorfamjt ©efertigte bittet um bie hochgeneigte 2üei»

fung, ob biefer 93tann unter frieren Umftänben noch fortan in

ber Stefrutenabtheilung ju belajfen iß, ober ob berfelbe ju feiner

effeftioen Äontpagnie einjurüefen hat, lim ha ben winterlichen

©hargenfdhulen beigejogen ju werben.

9t. am . . ten 9t. 9t. Dberlt.

Äußerungen.
S. 15.

Jg»ieburd& werben bie oon oorgefefcten ©efjörben aboerlangten

2lu«fünfte übet Urfachen, ©eranlaffungen ober ©eweggrünbe, ©es
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gebenfjeiten u. bgf. beantwortet, ftd) gerechtfertigt ober entfchulbigt.

“3Dic barübet »orgelegten fragen müffen grünblih beantwortet,

«nb bie barmif Sejug netymenben Umflftnbe genau aufgeflärt werben.
I i, I *

,

* -

35 f i f j> i e l r.
'II : 1

;

• •
. I

Uiber bie Jiic^tbefolgung eiltet iöefe^Iö-

Sitbaltepunftf. Slttfüljnmg b«ä ertt)eitt«n JBefebiä. — $)«iT«n fpäte«

öiatrtjj««. — äß« bi« ©dnilb baratt trägt — $ie g»lge ba»en.

9t. hufaremSRegiment 9tro. ©berlieutenant 9t.

9in

$a$ iöblih« f. f. 9t. ^ufaren^Otegimento^Äommanbo

J«

?t.

3ufoIge löblichen 9tegimenlöbefel)lS »om 5. b. 9)t. beeilt ftc$

ber ©cfertigte bem löblichen f. f. 9tegiment3-j?ommanbo geljorfamft

anjujeigen, baß er jetten Auftrag, weichet ifm beftimmte, am . .

beim [Regimentöftabe einjutreffen, evft geftem ermatten Ijat.

2I?achtmeifter 21., weiter »ont bießfeitigett ©öfabr.onS^ifonu

tttanbo bie SÖeifung erhielt ,
jenen Sefeljl an beit ©cfertigten

gelangen ju lajfen, »ergaß felbett gleich ju erpebiren, unb fo war

ber Unterjcihnete außer ©tanb, jenem Stnftrage am bejeicbneteit

Hage nacbjufotnmcn.

9t. am . . fett 9t. 9t. Cberlt.

Uiber bie fpäte Slbfenbuttg ber (SrefutionS^ ?Dt a n n fch n f t.

3ntjaltS»unf tc. Set «rtljeifte 33«f«bl »«gut Slbfcnbuug bet Srefu;

tienO s SWatmfdjaft. — 3)etaif(irt« (Ir)äfj(ung über bie Urfadje ber ajerfpätmig.

— Xit ®«tfd)itlbigui!g.

9t. Sin. Snfant. ^Regiment 9tro. 9t. Itomjsagnie.

Sin

2)aS iöbt. f. f. 9t. 3ttfanterie*9iegiment$*Äommanbo

J«

9t.

SOtittelft löblichen 9tegimentSbefef)l$ »om 1. b. 9)1. würbe ber

getyorfarnft ©efertigte beauftragt, »on ber . . Äompagnie 7 9Rantt

ber beftlonbuffirten Scute am 4. b. als (Srefution nah 9t. abjufenben.
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Sei bem gegenwärtig geringen Sofofknbe bat jcbocfj bie Äom*

pagnie mit (finfchluß ber 8 itranfen fo viele Slbfente unb tfom*

manbirte, baß bemfelben nur . . ü)tann für ben SBachbienjt bleiben,

von bcnen 20 9Jtann noch uiterercitfe Siefruten unb bie llibtigen

rneift unoerlä#lirf)e Seute finb. Unter folcpen Umftanben glaubte

fomit ber ©efertigte bem Sinne beS trlaffeneit löblichen SiegimentS*

befehle ebenfalls nachjufommen, wenn er baS (finrücfen von 6

©etneinen, fo als 2lrrejiantenbegleitung nad) 33. beorbert waren,

bi« 5. b. 9)t. abwartet, unb folche bann als ©refutioitö * 9Jtann*

fc^aft mit hoppelten SWärf^en am 6. nach 91. abfenbet.

9t. ben . . ten 9f. 9t. Cberlt.

Uibet bie wieberfyolte 2lbftrafung mit Stocffireichen.

3 n f) a 1 1 « r> ii n f t e. S8 e
5
fidjmntg bei rrtßcilttn SBeftljl«. — ®ie Urfahr,

fctlcfjt eilte öftere äBefJrafimg mit Stcrfftrdäjtit tta* fiefc jcg. ~ üßit« für

Strafen beitfclbett »oraitgingcn. — Die Stotlnvenbigfeit, tiefe« äuperfte ‘ISittet

aniutrenben.

tf. f. 8inien»3nf. 9tegim. 9tro. 9t. ffompagnie.

«ln

3)aS löbliche f. f. 9f. 3nfanterie*9iegimentö*£
,ommanbo

ju

9t.

3n ©emäßßeit beS erhaltenen löblichen StegimentS^Sefe^lS

vom . . I 9Jt. unterbreitet ber gefertigte bem löblichen Regiments*

Äommanbo bie gefjorfamjie 2lettßerung, baß bie an beiten ©emeinen

21., 23. unb d. im v. 2Jt. voDfübrte Sefirafung mit Stocffireichen

wegen mieberßolter Srunfenbeit erft bann vorgenommen warb,

als ade gefinbern Strafausmaßen fdjon früher an felben verfugt

würben. ,

®iefe 8eute, bei ber jerjircuten Sequartirung ineßt als in

ber ftaferne fteß felbft überlajfen, würben wegen tiefem Sergeßen

fchott oft beim Äompagnie * 9tapport vorgefüßrt, unb itachbem (Sr*

maljnungen, SJerweife, Strafwachen, Slrreft in unb ohne (Sifen

fowoßl, als bei Söajfer unb 33rob feine Sefferung nach ftd? jogen,

war ber ©efertigte enblich bemüßigt, biefeS äußerfte SJtittel anju*

wenbett.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.
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Uiber eine bei ber 9Jbannfchaft f)ertf<$enbe Äranfljeit.

3n^aft«t)unftf. ®tt ttlaffeue SRegimenMbefeljl. — fflorin bie Urfadje

btt fo häufigen .Rtanfimt befteht. — 9Btt*en Slnflug bitftlbtn Um|»änbt auf

bie Crtäbewobner auäüben.

9b. 31 . Sin. 3»f. Regiment. 9bro. 91. tfompagnie.

2ln

2>a3 löbliche f. f. 9?. 9tegiment$*.ffommanbo

J«

9?.

9iadj bem Sinne beö löblichen 9iegiment8befef)l3 »om . . b.

9Jb. beeilt fld? bie ffompagnie bem löblichen 9iegiment«*jtommanbo

geßorfamft anjujeigen, büß bei ber mit SOBecJjfelfieber fo häufigen

©rfranfung ber 2)bannfdjaft, ber Orunb nur lebiglidj in ber fo

uitgefunben ©egenb $u fucßcn ift, in »t>eld)c bie ffompagttie gegen*

»bärtig biölodrt mürbe.

2>ie ©fabt am ©urnpfe 9? in einer 9bieberung gelegen, ifl

bie ganje 9bacßt unb felbji einen großen U^eil be8 Iag3 f)inburcb

in einem 9bebel eingef)üllt. 2)iefer, fo wie ba3 fte(3 trübe, moo«

rige SBaffet muffen unbebingt auf beit 9Jbann jenen nachteiligen

Ginfluß au3üben, »celcfier felbft bei »ieten ber fjiefigen ®e»ooßner

bureb einen fchmächlicben fförperbau unb ein fränf(iche8 2lu3fehen

ftcb au3fpricht, unb a(3 golge biefer faulen 3?ftnfle ju betrauten

fein bürfte.

9b. am . . ten 9?. 9b. Oberlt.... • ’ * » '
4

• i

Uiber ba3 fpäte Gintreffen in bie 9Jbarf(hftation.

Snßflltspunftc. (SrWäbnuiig bee gegebenen Sefeßlä. — äöer bie

«djulb an ber SBerfrätung trägt.— Stuf welche 9lrt feite fiertcigcjogen würbe.

9b. 9b. Sin. 3nf. ^Regiment 9bvo. 9b. Äompagnie.

2ln

3)a8 löbliche f. f. 9b. 33ataillon8*ßommanbo

?u

9b.

3n golge be3 erhaltenen löblichen 93ataiüon8befehl3 vom

gejkigen Sage, unterlegt ber geßorfamfi Gefertigte bie Slnjeige, baß

an bem fpäten Ginrürfen ber 9b. Compagnie in bie Station
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2t. allein bet jut gübrung berfelben entfenbete Sole bie Sdjulb trägt.

Pon bem Ouartier macheuben tforporal 23. babin unterrichtet, bie

Äompagnie im 2)orfe ®. ju ermatten, mar jener bafelbjt noch

nicht eingetroffen, al« tiefe fchon ben Ort pafjirte. 2Dtt ©efertigte,

meiner »ott biefer Perfpütung nicht« ahnte, marfcpirte bi« in ba«

35orf 2)., mo bereit« bie 9?. tfompagnie einquartiert mar, unb ba

ft<h b'er »m<h immer fein gübrcr jeigte, »erfab ftch berfelbe mit

einem foldmn au« tiefem Orte. 2)iefer führte jmar bie ffompagnie

auf bem fürjeften SBege in bie Station 21., fonnte aber nicht »er*

binbern, bajj felbe burch ba« oben bemerfte fpäte (Sintreffen einen

Ummeg »on l'/4 9Reiien juriccflegen muffte.

9?. ben . . ten 9f. 9J. Oberlt.

Itiber bie fc^le^te 23 e f ch u h >t n g ber fDf a it n f ch a f t.

3«b>>ltepunfte. Sqfidmmtg bte gegebenen 35efef)[s. — Urfadie fcer

f<hl«<h ten öef<bttbunfl. — Cb unb luie berfelben fd)on abgebolfen ttmrte. —
äßariim ned) fdiledUc Sdfuljc iu ber .Kompagnie mgefunbrn inerben.

9?. Sin. 3nfant. 9tegim. 9iro. 9f. Compagnie.

2In

2>a« f. f. löbliche Regiment« *Jfommanbo

tu

9t.

2>em löblichen 9tegiment«befeble »om 17. b. ®t. gemifi beeilt

ftch ber gefertigte geborfamfi anjujeigen, bah bie fo mangelhaften

Schube, momit mehrere Seule ber Jtampagnie bereift ftnb, nur

eine golge be« im Wonate Ptärj unb Sfpril entfenbeten 2lffiflen 5
*

ffommanbo« ift.

2>iefe ÜJtannfchaft, melchc febr fjauftg ju Patrouillen unb

Streifungen »ermenbet mürbe, butte M biefem angefirengten

2>ienjte unb ber fo naffen 3abre«$eit il)re gupbefleibung berart

)u ©runbe gerichtet, bap ber ©efertigte nach ihrem ©inrüefen

gejmungen mar, alle erfparten Schube an felbe ju »ertbeilen.

2)iefer Porratb mar jeboch nicht fo bebcutenb, um jeben bamit

ju »etfeben; ber ©efertigte liep alle Paare bet noch

am heften fonfemrten Schube fo meit herftellen, bap felbe hi«

jur nächften gaffung«jeit au«bauem; fotche« fonnte aber ohne
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änbringung oon giemüc^ bebeutenben ©eitenflecfen nicht auSgeftihrt

werben, unb baljer bet fo fd^Iec^te 3ufianb ber ©chulje.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.

Uiber eine eingeflagte ©chulb.

Sntjottabunfte. $er empfangene Snborfatbefeljt. — ®ie ®rfjie

unb Siqutbität ber ©chulb. - Sluf wetd>e 9lrt unb Sffieife beren Tilgung be-

werfftelligt lrirt.

9t. Uljlanen*9legiment 9?to. Lieutenant 9t.

8ln

2)aS f. f. 9t. U&lanen*9tegiment$*5fommanbo

1»

9t.

SJtach bem ©imie beö löbl. SnborfatbefefjlS »out 4. b. beeile

ich mich bem föbt. f. f. 9tegimentS*Jtommanbo gehorfamjt aitjujeif

gen, bafj ich bie ©chulb oon — fl. (S. S0t. an ben Kaufmann S.

als liquib erlernte. Slufier ©tanb jeboch, tiefen Setrag gegenwär*

tig tilgen ju fönnen, erfläre ich jugleich, baf? ich mit (Snbe b. 3.

bie halbjährigen 3ntereffen meines Vermögens mit 1000 fl. S. SDt.

burch meinen iturator S. erhalte, unb bann nicht unterlaffen werbe,

obige ©chulb an <£>evrn S. fogleich jurücfitusahlen.

9t. am . . teu 9t. 9t. Lieut. -

Uiber betr unreinen 3uflanb ber tfaferne.

3nb«ltÄpuntte. $cr crt^eittc SJataillonäbefcljl. — ®ie SEeifmig

alle« iit beit fauberflen Sfaub ju fefeu. — Teren Sefolguitg. — ®ic fpätere

sBerunteinigung, unb burd) wen fefbc fierbeigetogen tuurbe. — Urfacbe ber un-

terbliebenen ttueberbclfot Säuberung.

9t. 9t. Sinien*3nf- 9tegim. 9tro. tfafern=3n|>efiion.

2ln

2>a$ löbliche f. !. 9t. 33ataillon$»l?ommanbo

^ier.

3« Solge beS löbl. SataillonSbefehlS oom heutigen Sage

erfiattet ber (Uefertigte bie gehorfamfie Slnjeige, bafj et für bie

»om löbl. !. f. SataillonS'ßommanbo anbefohlene £afem=2Mftte
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bie SBeifung gab, fotvoljl beit Jpof al« färamtlidje 8ofalft4ten itt

ben fauberften Stanb ju fefcen. Sluc^ war biefer Auftrag fchon

be« SD?orgenö um 7 Uhr auf ba« Sßünftlicbfte erfüllt, nid in bet

neunten Stunbe non bet in ber tfaferne beftnblicben ftubrtvefen«*

Slbt^cilung eine Raffung von Stroh vorgenommen tvurbe.

2>er ©efcrligte fonnte nun eine tvieberbolte Säuberung te«

§ofeö nic^t elfer beginnen laffen, al« bi« jene Verrichtung beem

bigt war; mittlerweile trat jeboch bie burch ba« löbl. Sataillonö*

ffomntanbo angeorbnete Siftte ein, uttb fo tvurbe auf biefe 2lrt

ber £of in jenem unreinen 3uftonb gefunben.

??. am . . teu 9?. SR. Sieut.

Uiber einen be« SRadjt« auögebliebettcn 'Beamt, melier

von ber Patrouille arretirt tvurbe.

3nf)»lt Ounftt tBejtiibming bee e rf>a Itfutu ®»ftt)l«. ~ ®ie »rttjfil:

te ®tmlfiguiig über bnt 3avftnjh(i<b atieblfibm ju büvftn. — ®ca ÜKantu«

$(u*jagc. — QSrmitc, U'tltbe bic obige Wfirilligung baben (intrdtn lagen.

SR. SR. ?inien»3nf. SReg. SRro. SRegimentGfpital.

2ln

Da« löbliche f. f. SR. SRegimentS-Äommanbo

•§ier.

®emüfi erhaltenen löbl. SRegiinentöbefehl« vom 4. b. SD?, beeilt

jicb ber ©efertigte, bem löbl. f. f. SRrgiinent0«£ommanbo ge^or*

famft anjujeigen, baf? er bem ©enteilten 21., fo in ber Ih’tche beö

biefifeitigen SRegimentöfpital« vertvenbet n>irb, auf beffen vorgebraefcte

Sitte, bie Setvilligung eine Stunbe über ben 3abfenjtreich au«ju*

bleiben, allcrbittg« ertfjcilt bat, feine 2lu«fage jeboch, bic ©rlaub-

nijt für bie gattje SRacht gehabt ju haben, falfcf? ijl

2)a biefer SD?anit ben Gefertigten noch von ber tfompagnie

al« vertraut befannt tvar, unb ftch flet« fo betvie«, fo nahm bet

Unterjeichnete auch feinen 2lnftanb, ihm bie obige Sitte ju willfahren.

9?. am . . ten 9?. Di. ?ieut.
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S3 i t t e ii.

§. 16.

Diefe bedingen eine rücfftdbtSmürbigc Seranlaffung unb bie

n>al)rfc§etnlic§ mit bem tDienfic oereinbarte Sftöglichfeit iffrer Gr*

fütlung. 3m 2>icnfte jtnb Sitten, beren ©ewäljrung ber Sorge*

fe&te in feiner Stellung aus was immer für Urfac$en unfiatt&aft

finben würbe, Sefjefligungen ober Slnmaffungen, bo^cc forgfältig

ju meiben.

S3 c i f p i c l f.

Um bie Urlaubsoerlängerung für längere 3««*-

3nf)alt«runf to. 25tr 3*»t<t tf* Urlaube«. — 25aucr bt«ftlbtti. —
2)tr Xuftutfjattecrt. — DB tot Urlaub mit -- jttr ctjnt ©aqtcartm narbgc«

fu*t »irt.

Sin

$5aS f. !. löbliche 9?. 5HegimentS tfommanbo

1«

K.

3>cr gefjorfamft Gefertigte foU wegen Schlichtung einer Grb*

fcbaftSangelegenljeit jwifeben ihm unb feinen ©efebwifiern, am

2. f. 9Jt. in S. erföchten.

©eflüfct auf biefen ©rmtb, erlaubt jtcb bevfelbe baS löbliche

Regiments *Äotnmanbo gefwrfamft ju bitten, iljm eine oierwö*

cbentlicbe UrfaubSoerlängetung nach S. mit (ol;ne) Garenj ber

Sage ^ö^eren Orts geneigte# erwirfen jtt wollen.

9t. am . . ten o • 5*?. 9?. fiieitt.

Um bie ItrlaubSbewilligung in ein Sab.

3nbalteputif tf. 25a« ärjttidte 3eujjnip im Vliifdjlutst. — Uic Slctfi»

wtnbigftit fca« !3ab gtbraudstu ju müffcit. - 25tt 2?«utr tos Urlaub«. —
iöfibobalt ttr ©agc.

8!n

$5aS löbf. 1. 1. 9?. ?HegimentS*.(fommanbo

?«

9?.

?aut beS angefcbloffetten ärjtlicbett würbe bem

ge^orfarnft ©«fertigten jur Grffolung feiner ©efunbbcit ber @c«

brauch beS SDtineralöabeS ju 91. oerorbnet.

5
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Derfelbe bittet nun, ba# lobt. 9tegiment#*Jtommanbo wolle

ibm ju biefem 93ef>ufe einen fetb#wö<$entli<ben Urlaub baffin mit

gortbejug bet ©age Ifölferen Ort# gütigfl etwitfen.

5?. ben . . ten 9t. 9t- Siewt-

Um eine Urlaubßnetlängerung.

SntfalUjiunfte. Die Utfadfe unb SRcttm?ent iqTci t bet jur etbittenben

Serlängetung. — Sltif iuie langt 3eit.

2In

Da# löblicbe t. I 9t. 4?ufaren*9tegimrttt«*tfommanbo

i«

9t.

SGBie ba# löbliche 9tegiment«*£ommanbo au« bem anner*

mährten 3*Uflniffe erfeben möge, ift mein Offeim am 9teroen*

fieber erlranft.

Da nun bet mit bewilligte fetbßwöcbenllicbe Urlaub fid) be*

reit« feinem (Stibe naf)t, bie ©egenwart bcS gejforfamft Unter*

jeii^neten aber bei einem etwaigen $obe feine# Oljeim# au®

nieten ©rünben fef)r notfiwenbig ift, fo bittet berfelbe, baß tobt.

9tegiment«*£ommanbo wotte if)m in ©rwägung beffen, eine Urlaub#*

Verlängerung non brei 5Bod)en tjc^ern Ort# fwcbgeneigteji erwirfen.

9t. am . . ten 9t. 9t. Oberlt.

Um eine ffurfoftcn*2lu#f>< (
f
e -

Snfjnltebunfte. Da« ärjttidjc ßeugnif, melefce« btn @ebraud> be«

Sabe« oetetbnet. — Die Sitte um Seioiftigung btt ,tturfo|lenau#f)ilfe. —
9U« ®riinb«: Die Slu«lagen einet überjlanbenen Jtranffjeit. — Die Iseite Steife

in« Sab. — Die nctbieenbigc Uuterftüjjung be« Sruber«, c(;nt eigene« Ser--

mögen ju lfabeu.

2ln

Da# fwcblöblicfjc f- f. Ärieg#minifterium.

3ur Jjerftellung ber ©efunblfeit würbe bem gefforfainjl @e*

fertigten laut in ©ftfurty anoerWaffrtem ärjtlicfien 3«ugnif|e

ber ©ebraucb bet Söäber ju 9t. anempfolflen. Seine brücfenbe

Sage gnäbigfi 51t betücfjt^tigen, bittet berfelbe efjrfurdftßnoll ba#
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$o$(öb(i$e f. f, Jfriegöminiflerium um bie IjohgeneigteSe 93ewitlU

gung einet £urfoflen*2lu«(}ilfe, nnb unterSüfct fein ®efud) mit

folgenben ©rünben:

1. hat betfelbe im »ersoffenen 3<Jfj« ein« lebensgefährliche

Äranfljeit überfianben, beten bamit »etbunbene SluSlagen

ibn ganj berangirten.

2. §at er aus feiner ©arnifon 9b. eine nicht unbebeutenbe

9ieife jnm ©ebraud) ber 33Sber jurücflegen muffen.

3. 3S berfelbe oljne eigene« SJermögen unb bemüßigt, »on ber

©age feinen jungem Sruber, welcher als Äabet im biefi*

fettigen Sbegimentc bient, m>h jtt nnterSüfcen.

9?. ben . . ten . 91. 9b. Oberlt.

Um bie 21 n n> e
i
f it n g eine« 9baturalquartierS.

3ttt>alt«i>unMf. 35« Urfa$e, 9tadjttjei(c ober Mangel, welAe eint

Wäumung be« Quartier« notfjroeitbig ma*en. — Angabe ber Waffe unb brr

£au«nummet bet neuen aBoIjnung.

9b. 9b. 8inien*3«f«nt. SRegim. 9?ro. Lieutenant 9b.

5ln

DaS löbliche f. f. 9b. 9begimentSJ?omina nbo

hier.

Da baS Cluartier beS ©»fertigten fo aufjerorbentlih feucht

iS, bap fowoljl beffen 9)föbeln als 5tleibung6fiücfe in biefem

Sinter einen bebeutenben 6<$aben litten; fo bittet berfelbe baS

lobt. SRegimentS^Äominanbo »»olle beim Ijierortigen SÖbagifirate

geneigte^ ba^in »oirfen, bamit iljm bie ©oljnung in ber 9b. ©affe

9bto. — anget»iefen werben möchte.

9b. am . . ten 9b. 9b. Lieutenant.

Um bie Uibcrfepung eines '2Jb a n »t c 3 jun» r i \> n t b i e n e r.

Snljaltepnnftc. üßarunt ber gegenwärtige SSriratbiener für tiefen

lienft nicht geeignet in. — Um wetdfen Warnt ber *8ittffei(er bit« 9ttifu*en ftefit.

Ä. 1. 9b. Linien*3nf- IRegim. 9iro. Lieutenant 9b.

?ln

DaS löbliche 1. f. 9b. fRegimeHtSjJbommanbo

hier.

*J}ri»atbiener 9b. welcher bei« geljorfamS (gefertigten ju

feinet 23ebienung beigegeben iS, würbe jefct in furjer fowo^l

5 *
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stom Äompagnie* als bem löblichen StegimentSsftommanbo wegen

^runfen^eit linb (Schwärmen mehrmals beftraft.

2>a nun tiefer ÜJtann unter folgen Umftänben ftch als höchft

unoerläfjlich jeigt, fo erlaubt fich ber Unterjeichnete, baS löbliche

9tegimentS*£ommanbo um bie 3utljei(ung be« b<ri&*np«Men

©emeinen 21. ber 9?. tfompagnie für biefen SDienft in ©ehorfam

ju bitten.

9?. am . . ten 9?. 9?. Lieutenant.

Um bie 2lufttaf)mc in ein Spital bei einem GrfranfungS«

falle.

3nBaIt«ruitftt. 9luä roeltbft Urfadjt um tiefe Slufualjmt gebeten

teitb. — ®ie (Sntfchäbigung tj* cf“r ti'tcb 1,(11 vergefcbriebenen SJtüeflnji.

9?. 8inien*3nfant. 5Regim. 9tro. Lieutenant 9t.

21n

DaS löbliche f. f. 9?. Lin. 3nf. 9tegim. ffommanbo

S'<

9t.

2>a ber geborfamji ©efertiglc bei feinem Leiben nicht bie

gehörige ffranfenpflege tj«t, unb fiep folche bei feinet 9Jtittellofig*

feit auch nicht oerfchaffen faitn; fo bittet berfelbe, baS löbliche

9tegiment$#5tommanbo wolle ihm bie Llufnaljmc in baS biepfei«

tige 9tegimentS*0pital, gegen ben «orgefchriebenen Stücflaf? von

ber ©agc gütigfl bewilligen.

9t, am . . ten 9t. 9t. Lieutenant.

Sitte eines S pitalS.&ommanbanteu um bie 3 it 1 6 e i f n n

g

eines 2lrjteS.

3ubalt*punttc. 35ie älcrtornfcung te« im Spital bejtublit&eu Unter«

arjte«. — $ie Urfadhe, mepmegen ein $»«ter 9trU tted) notfnrcnbig tritt.

, 9t. 9t. Äura(fier.'9tegiment. 9tro. 9tegimentS*®pital.

2ln

®aS lobl. f, f, 9t. ,ffürafficr«9fegimentS ifommanbo

}U

9t.

Unterarzt 9t. wirb bereits nah« an $wei 9)tonate ganj allein

als infpeftionirenber 2lrjt im biefjfeitigen 9tegimentS*Spital »er*
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wenbet. Da biefer Dienji für ein einjetne« 3nbiinbuum bei einem

Äranfenfianbe »oit . . Aöpfen feljr anfhengenb ijt, fo erlaubt

fich ber ©efevtigte, ba$ löbliche 9tegiment6*ffommanbo um bie^u*

tljeilung cineö jweiten Unteramtes in ©ehorfam au bitten.

9?- am . . ten 9?. 9t. Lieutenant.

Sitte eines Spitals*# ommanbanten um bie SSerineljrung

ber SÖärter.

3nbatt«ßunftt. äßefwtgen bie älernifbrung ber ihlärter notbtocnbig

»irt. — Sie bieftttvegeu ecfclgtnbe Sitte.

9?. Lin. 3nfant. ^Regiment 9tro. DtegimentSfpital.

Sin

DaS löbl. f. f. 9i. 9iegimentS*#ommanbo

ju

9?.

Durch bie eingetretene örhöhuitg beS ffranfenftanbeS auf

. . Äöpfe tritt auch bie 9totl)wenbigfeit ein, baS Dienfiperfonalc

um 3 SBdrter au vermehren.

Der (Gefertigte beeilt ftch fonach, baS löbliche ^Regiments*

tfommanbo um bie 3ut^ei(ung biefer 3nbit>ibuen gehorfamft au

bitten.

9t. am . . ten 9t. 9?. Lieut.

Sitte eines SpitalS<ffommanbanten um bie Slnfchaf*

fung »on (Gerätschaften.

Snbaltepunfte. ®ie Urfadje, weldje bie Slttfdfaffuug nötbig madst.

— 3Bie siele ©türfe Bon biefer @erätfif<6aft Bmetbigt »erben.

9t. Sinien>3nfant. Steg. 9trc. 9tegimentSfptfal.

Sin

DaS löbl. f. f. 9t. 9iegiutentö*£ommanbo

ju

9t.

Sei bein Umftanbe als baS SiegimentSfpital im Sejtfce »on

nur 2 Settfchirmen ift, unb ein größerer Sebarf ftch beinahe

täglich ereignet, bittet ber gehorfamft (Gefertigte, baS löbliche

9tegimentS*Äommanbo wolle bie Slnfdjaffung no<h gtpeier Schirme

hochgeneigteft erlauben.

9t. am . . ten 9t. 9t. Lieut.
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Sitte, um bie Seioilligung jut Tragung eine« auölcin*

bifc^en Otben«.

3ttljalt« bunfrr. Sen h'rt<t;cm Sficvjcnteii ba« Dibh'iit unterfertigt ift,

unb wcldjtr Crbtn wen benifetben »erliefen tourbc. — Dir biefifätligt Sitte

uni ba« fragen tiefe« iCrbrn« bei Sr. ÜSajeftät tem .ttaifer ju erluirfen.

9ln

Da« f>oc^löblic^e f. f. ÄriegSmt'nifieriiim.

Der gehorfamft Gefertigte unterbreitet bem ^od)[6bticf)en

f. f. ffriegSminifterium ba« »an ©einer SJtajeftüt bem Äönige »en
54$reujjen £)öchfleigenhänbig unterfertigte Diplom, »oburch bemfelben

ba« Siittertreuj be« rotfjcn Jlblerotben« vierter Älaffc »erliefen

mürbe.

3nbem nun ber Gefertigte bem fyochlöblichen ÄriegSminifierium

Ijieuon bie gefjorfamfie SInjeige erjkttet, magt berfelbc jugleich

bie ehrfurchtsvolle Sitte ju fiellen, ihm jur 2Innai)nte unb Dra*

gung biefe« Crbenö bie allerljöchfie Seroifligung ©einer SJtajefiat

be« tfaifer« Jjodjgnäbigft ermirfen ju wollen.

9t. am . . ten 9t. 9t. ©berlt.

Sitte, um offne (Sliarafter quittiren ju bttrfen.

3nljalt«punf te. Sie Setrtgqrimbt brr aitgrfuifcten Duittirung. —
Die Sitte torgtn ber SettiHigung.

2ln

Da« fjocblöbliche f. f. ffricgSminijierium

ju

9t.

©eine Durchlaucht ber ftürjt ju 9t. tjaben mir auf bereit

£errfc$aften bie ©teile eine« gorji* Ingenieur« mit bem Geaalte

von . . fi. <S. 9Jt. fammt einer lebenslänglichen Sfufton jiige*

fichert.

Stof biefen Grunb gefügt, erlaube ich mir, bem ^ochtvblic^en

JtriegSminifierium unter Sorlage meine« fReöerfe« bie unterthanigfte

Sitte, meine 8ieutenant«>ßh<uge quittiren ju bürfen, gefforfamft

5U unterbreiten.

9t, am , , ten 9t. 9t. Sieutenant.
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' Sitte, um bie Sewilligung mit Styaratter quittiren ju

b ärf en.

3nbalt«punfte. Die 33üte Weld>« bie Cuittirung auefpridjt. — Det

SJemeggrunb, «.'fltfjt r ba« Slnfudjen notfjtocnbig rnacbt.

5?ln

Da« hochlöfclkhe f. f. £rieg«minifierium

iu

5t.

Der gehorfamft Unlerjeichnete unterbreitet bem f|oc§iöblic$en

f. f. Jtriegöminifierium bie ef)rfurc$t6t>oUe Sitte, ihm bie Guitti*

rung feiner Cberlieutenant*(Sh<rcge mit Seibeljalt be« befleibeten

(Sbarafter« ^odbgeneigtejt bewilligen ju wollen.

Derfelbe h«t im 9t. 3äger*SataiHon al« Jtabet . . 3<*hre»

al« Unterlieutenant im 9t. 3nfanterie*9tegimente . . 3a^te, al«

Oberlieutenant . . 3ahre/ im Oanjen . . Saljte gebient, unb

erfreute ft<h fiel« ber »olljien 3ufriebenheit feiner Herren Sor<

gefegten.

Deffen Eltern in 3«(j«n bebeutenb »orgerücft, fprachen ben

lebhafteren SBunfch au«, ihm bie ©üter noch »or ihrem Ableben

ju übergeben, unb fo mufj berfelbe, um feiner Anblicken Sfü#*
nachjufommen, biefein äöillen entbrechen unb fi<h in feine t^eimath

nach 9t. begeben.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

Sitte, um bie Serfefcung in ben SJtuhejtanb.

3nbalt«punfte. SUi« Weichet ttrfadje um biefe !8etfefcung angcfucht

wirb. — Da« ärjtlidje 3<ugnip, welche« bie Jjofnung«lofigfeit einet iBeffetung

betätigt — Die iöitte wegen iBorfiellung beim beiden Superarbitern unb SBet;

fefung in ben ftubeftanb.

9t. 8inien*3nfanterie*9tegiment 9tro. 9t. 8ieut.

An

Da« löbliche !. t. 9t. 9tegiment«*£ommanbo

äu

9t.

'Da« fo fehr gefchwüchte Augenlicht be« geljorfamfi (gefertigten,

welche« m bet lebten 3*Ü/ «W tSiolge angefirengten 3*i<#*,en3
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mit jebem Sage no<p ftpwfopet würbe, ^inbect benfelben feine

$>ienfieflpfU(pten weiterhin mit üpätigfeit ju erfüllen.

2>a nun laut beigefcploffenem ürjtlicpen 3 ell3niffe alle an?

gewanbten 9Jtittel webet eine Sefferung biefeö UibelS jeigen,

noep auep in bet geige hoffen lagen; fo ftept fiep bet geporfamjl

(Gefertigte in bie traurige 9fotpweubigfeit »erfepf, baS löbliche

!. f. 9iegiment$«5?ommanbo untertfjänigft 511 bitten, ipn bem polten

»Superarbitrio Vorteilen unb feine Serfepung in ben 3tupejianb

pöpern Ort« bocpgeneigtejl erwirfen 511 wollen.

9t. aut . . ten 9t. 9t. Lieutenant.

Sitte, um bie Uiberfepuug in einen aubern Gruppen«

förper.

3itfjalt<punfit. Sie Sitte um tiefe Überfettung. — Sit Stnfüffruug

ber »erftpiebeuett @ntnbe. — ©ieberMung ber Sitte unb Serfi*etung fidj

tiefer fflnabe tnürbig tu teigen.

21»

£aö pocplöblicpe f. f. tfrlegSminifterium

1«

9t.

I)et eprfureptSooll (Gefertigte wagt eS bem pocplöbliepen

f.f. tfriegSminifterium bie untertpänigfie Sitte um bie Uiöetfepung

in ein ober baö anbere 3äger«Sataillon geporfamfl 51t unter«

breiten, unb felbe mit folgenben ©ntnbeit ju unterfingen.

1. .fjat berfelbe als tfabet im 9t. 3äger*$>ataiflon . . 3abre,

alö Lieutenant . . 3apff gebient.

2 . SBar er waprenb jener 2)ienft,teit fietS beftiffen, fiep bie

nötpigen 2)ienfieSfenntniffe eines 3ügeiß anjueignen, unb

erfreute fiep auep immer ber Llnerfemtung feiner jperren Sor«

gefegten.

3. 3fi berfelbe jwar burep bie gnäbige Sevücfjiepiigung beS poep«

löblicpen ibriegSrainifieriumS im Snpre .
.
jurn Cberlieutenant

in baö biefjfeiiige Siegiment beförbert worben; botp ifl ipm

bie fo notpwenbige 3)ienjiroutine eineö 6rauepbaren Äaoal*

lerie«OffijierS noep immer ni<pt eigen.

3nbem ber (Gefertigte feine geporfamfte Sitte erneuert wie«

berpolt, erlaubt jiep berfelbe noep bie Serftcperung beijufügen,
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baft feine Semüljung nur balfin gerietet fein rnirb, fic^ biefet

hohen ©nabe burch bie eifrigfte ^Pflichterfüllung »ürbig ju geigen.

9?. am . . reu 9b. 9b. Oberlt.

Sitte, um bie Sennlliguug eilieb $aufcheb in ein anbereb

^Regiment.

3ntjatt<punftr. $)<r bem SBittjUfler gemachte 'Xnirag ju tiefem

Xaufdje. — $ie biejjfÄflige ‘Bitte. — $ie »evfdiiebenfit ttnterfföbuitgfgrünbr.

Sin

©eine ©rceilenj ben f. f. Jjperrn tuirflid^en geheimen 9iatfj unb

Jfämmerer, ©enerakgelbjeugmeifter ftreiherrn wn 9b., 3nlja*

ber beb 9b. 3nf. Steg. jc. ic.

jlf ' I a

9b.

©in Verbieten beb aperrn Lieutenantb S. beb f. f. . . ten

Linien* 3nfanterie * Dtegimentb jn einem 2auf<he, ju bem ©uer

©rceilenj ^of>en 9bamen führende» Sbegimente veranlagt ben ge*

berfamft Gefertigten rorliegenbe efjrfurchtbvoHe Sitte um tjcfr

geneigte ©ene^migung biefeb Jaufcbeb an ©uer ©rceilenj unter»

ti)änigfi ju richten, unb felbe mit folgenben ©rünben ju unter*

fhi^en.

1. Gegeben ficb fun>ot>i für itju alb ben Lieutenant S. burch

biefc gegenfeitige Uiberfefcung bie n>efentli<hfien Sorthdle,

ba Seibe bann in ber 9büf>e ihrer Serroanbten ftnb.

2. dürfte bie zerrüttete ©efunb^eit beb Unterzeichneten burch

bie ©inwirfung beb ftetnnit^iic^eii mitben fflimab nicht ohne

günftigen ©influfj bleiben.

3. Sinb ©eine ©rceilenj ber .Speer gdbmarfchall»Lieutenant

©raf ron 9b. unb 3nf)aber beb . . ten 3nfant. 9tegimenlb

fomohl, alb bie beiben Herren Dberfieit unb 9tegimentb<

Äommanbanten biefem Saufet) nicht entgegen, unb enbtich

4. 3ft ber Dbang ber beiben Sittfieller ber Slrt, baß bem

Cffijierb*©orpb babei fein 92act>tf)eii ermächfi.

9b. ben . , ten 9b. 9b. Lieutenant.

Sitte, um alb Lehrer in eine 9Jiilitür»9lnftalt ju fommen.

3n1)aU6tun(te. Stuf loetcbe Slrt bie ©tefie erlebigt mürbe. — $ie

bieffältige Sßitte. - StnfuJjrung ber Untetftü^ung«griinbt.
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2ln

2>a$ h°§e f. !. 9Jtilitär*2anbtö*Kommattbo

5»

9t.

!£utch bcn $ob beö öberlieutenanlö 21., Selber in bcr fta*

bttten*ffombagnie ju 9?., i(i bejfcn ©teile in biefer Slnjlalt ertebigt.

3)et geljorfamfi (Gefertigte unterfängt ft<h ba6 tjofje Militär«

8anbe6#i?ommanbo um bic Serlcibmtg biefer ©teile ju bitten, unb

jur Unterfiü&ung nachfolgenbe Orünbe aitjufüljren.

1. .£>at berfelbe feine militärifchen ©tubien in ber 9teuft«btev

S)iilitär*2lfabemie mit allem gieife zurürfgelegt, unb würbe

au« folget im 3af)re . . al« »orjüglicher 3ögfing au«gemufiert.

2. leitet ber Unterzeichnete feit . . 3<il)wn bie ffabettenfchnlen

be« biefjfeitigen 9tegiment«, unb fchmeidjelt ftdj über ben

(Srfolg bie entfprechenbfien SRefuitnte geliefert ju b«b«n.

3. 2öar ber Sittfteller in feiner . . jährigen ÜMenjijeit fiet«

bemüht, fich bie nötige ©ienfiroutine anjueignen, unb er.

freute ft<h bei mehrfeitiger Sermenbung auch jeberjeit ber

»ollen ßufriebenheit feiner Herren Sorgefefcten.

9?. am . . ten 9?. 9t. Sieutenant.

Sitte, um bie Dteengagivung einet (Sharge.

3 nbattäpunfte. De* Supplenten 3>ienjljeit unb uorgebradge Sitte.

— 91li ©fitge, bie Äetibuitlifle, ber SStrnfertraft, Jauffdfeiit unb ba« ärgtttc^e

Seugntjj. — Ob bei biefer SReengaginmg ein SJacbtbeil für ba« Sletar ju et--

»arten gebt. — 3)a« Stnfudjen beei .ftpmpagnier.Rommanbanten um äöürtu

gutta ber Sitte.

9t. ?in. 3nf. Regiment 9tre. 9t. Kompagnie.

21u

Da« löbliche f. f. 9t. 2mien*3nfatttetit*9tegimcnt0*J?ommanbo

ju

9t.

gelbroebel 9t. ber . . ten Kompagnie, fo im ». 99t. bie ge*

fefcli<he 8jahrige Kapitulation auögebient h<U# braute bie Sitte

»or, al« ©upplent eintreten ju bürfett.

2>a berfelbe laut angefchloffenen Selegen eine untabelhafte

Konbuite befiftt, erft 27 3«h« ult iji unb beffen ©efunbheiW*
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umjlönbe nach bem ärjtfic^cn 3eugniffe noch ein ziemlich h°M
9l(ter »erfprec^en, woburch für baö Ijoije Slerar bei einer fReenga*

girung fein ©chaben ju erwarten fleht; fo erlaubt ftd) ber ge*

horfamfi Gefertigte baft löbliche fRegimentft^Äommanbo im 3n*

tereffe beft Dienfieft um f)0(bgeneigtc SBürbigung biefe« Gefucheft

gehorfamft ju bitten.

9?. am . . ten 9?. ©berlt.

Sitte, um ben (Surft im Sombarbier»(Sotpft hören ju

bürfen.

3«(|altb putifte. Cb bet JBittjMer bie uötijigm üicrftnntnifft befi^t.

— 9u« tt'tldjtt Urfatf'c bcrfcl&c int ®ombartier--(5ur« tu tjcrtn nmufdjt.

91n

DaS t>oc^Iob!icf?e f. f. ffriegftminifterium.

Durch meine alft Äabet in ber SRegimentftsffabettenfchule mit

allem gleiß jurüifgelegte Serwenbung, f)a^ e mir Sorbegriffe

militärifcher ffenntnijfe gefammelt, für beren weitere Sluftbilbung

ich gegenwärtig webet bie Gelegenheit noch bie nötigen SRittcl

beftfse.

Um foitach bie ©tubien biefet SBiffenfchaftm fortfe^eu unb wo

möglich erfchöpfen ju fönnen, waget ber ganz gehorfamft Gefertigte

baft h 0chlöbliche f. f. ffriegftminijlerium um bie h<>hf Bewilligung,

beit (Surft bei bem löbl. f. f. Sombarbier-'Gorpft hören ju bürfen,

ehrfurchtftooll ju bitten.

9?. am . . ten % 9t. Lieutenant.

Sitte, um bie ßuiveifung eineö fßferbeft um ben fRemon*

tenpreift.

3nljalt$punttt. £ie JDarfhliung itt lJiotljh>tnbigf»it in biefet 33itte.

— änfübtung bet ißrosins uni bei üRajitO, fc i<i$ ^Jfcrb bejtßen fett.

3ln

Daö hochlöbliche f. f. ftriegftminifterium.

Sei ber SRittelloftgfcit beß gehorfamft Unterzeichneten, welcher

im biefjfeitigen fRegimente bie Slbjutantenbienfie oerfieht, erfü^nt

Üch berfelbe bem hochlöblichen Jfriegftminifietium bie ehrfurchtsvolle

Sitte ju unterbreiten, ihm bei bem Sefchäl* unb Diemontirungft*

Departement in ÜRaljren, bie 3uweifung einer tRemonte »om
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Xragonermafie um beit fe(igeff$ten Sfafaufgpreig ^oc^gendgteft

ju bewilligen gerufen.

9t. am . . ten 9t. 9t. Sieut.

Sitte, um Jjpeiratj)8bett>iUigung.

3uk<ilti$|.'unf it. Sie Sitte um bie Oirtvirhing tiefer Serfciukung mit

ber Sejeidjnung, h'ejfcn Xc<f>ter bie Srintt iji. — Sie wfdfiebenen linier;

ftüpung«grünbe.

?lll

Xag löbliche f. f. 9t. Sin. Infanterie >9tegime)itg''jtommanbo

in

9t.

Xer grtforfamfi (Gefertigte bittet, bag löbliche Olegimentg«

Äommanbo wolle il)m bie Bewilligung ju einer ef>elid&en Ser*

binbung mit Fräulein 9t. Tochter be3 f. f. §errn £reig|jnupt*

manneö »on 9t. bocbgetteigtefi erwirfett, unb fü^rt JU beren Unter«

fMtyung nad?fW)enbe (Mrnbe an:

. 1. 3ft beffen Braut laut beigefcbloffeitem Xauffäeine . . 3aijre

. a(t, n>ie nebenliegenbeö beweijt, von unbeholfenem

Stufe, erfreut jtcb einer feljr guten (Srjieljung unb gebärt

ju einer ber angefebenften Familie im 8anbe.

2. Sefömint feibe nebfi ber boppeiteu dg»eiratf>Ä « (Saution in

Staatgfdjitlboerfctjreibungen laut anliegenb betätigter 2lbf<brift

ber Scbeiifunggurfunbe, noch bag Sanbgut 9t. im . . Greife

im ffiertbe »on . . ft. (5. 9)?. alö 9)titgift.

3. Jfjat ber Sater feinet Braut, bei (Gelegenheit . . ficb mehr«

facbe Berbienfie um beit Staat erworben.

4. Tritt ber geborfamft (Gefertigte burdj biefc Serbittbung in

ben Sejtfc einer gebiibeten (Gattin unb eineg bebeutenben

Sermägeng, Wag berfelbe immer nur alg fein bäd&fteg Sebeng*

glücf betrachten fattn.

9t. am . . ten 9t. 9t. Dberlt.

i . *

Sitte, unt bie Aufnahme eineg Sobneg in bie Steufiäbter

9Jtilitär*2l!abemie.

3ntj«lt«t)untte. Sie kurdj ®rünbe motirirte Sitte um eine (Staat*--

ftiftung. — SU« SeiJagt ka« 3ntt>fung«-- unk @$ult«ugnij kes Änaken. >
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(Sure SMnjcftät!

35er in (ieffler (Sfirfur^t Unterjekbnete wagt e$, Hllerljotfcft*

biefelben um bie ^ulbuoHfte SBetleiftung einer ©taatSfiiftung in

ber f. t ÜWilitärafabemie für feinen ©oljn 9?. alleruntertpnigfi ju

bitten, unb folgenbe ©rüttbe ber allergnäbigfien SBürbigttng (Surer

SDlajefiät ju unterlegen:

1- 1. ir>at fein ©o()n, wie cö ber beiliegenbe üauffcbein erweifl,

bereit« bad jcfjnte 3aljt erreicht, bie ©<bu&po(fen*3ntbfung

überfianben, unb beftft eine rollfotnmette fräftige ibörper*

f,
bilbung, wie (Suer SJiajeftät auä bem anserwabrten ärjtlicben

3eugniffe (jutbreic^ft ,ju erfeben gerufen mögen.

2. (Srfreut ficb berfelbe für bie nötigen Sotfennlniffe, laut

|]ji Seilage be« auögejeicbnetjien ©tbuljeugniffeS.

3. äBürbc ftcb ber alleruntertljänigfl gefertigte für feine tatet-

tofe ‘X'ienßleifluHg feljr belohnt fugten, wenn er feinen @ofjn

für bie 3)ienfte be$ bur<blaucbtigften lfrjf)aufe$ einem ©tanbe

gewibmet fel)e, in welkem ber Sater eine Sleifje Pon..3a^ren

i|[
;
. eljtenbaft jurürflegte, unb laut atwevwafirtem Sltfefte in ber

@d?Ia<t?t bei 91. ficb attajeicbnefc.

4. 2Bürbe bem aHetuntertfjanigft Unterjeitbneten bureb biefe

allerljöcbite ©nabe bie ©orge erleichtert, mit weither er bei

notb fünf unoerforgten fflnbent ?u fämpfen bat.

9?. am . . ten 91 91. Dbertieutenant.
,

Sitte, tun bie 21 ufna^me eine« ©ebne« in bie tfabetten*

Äompagnie.

3ub<ilt«punfte. $ie Sitte um tie fciejifäflige Stufuaf>mt. — SU«

Unterftüfcaitgegtnnbe: Zti .ttiiabm Sitter, fcrperlidje Seftbaffenljeit, jurfict»

gelegte Stutien, bann te« Sater« Sage «t« ®it»ev it. f tr.

Sin

$aö f;otblöb(icf;c f. f. ftrieg^miniflerium.

3)ev geborfamft ©efertigte bittet ba« b0{h^blitbe tfriegömini*

fterium ttnt bie gnctbigfic Slufnabme feine« ©obneS 9?. in bie

tfabetten-tfompagnic ju 91., unb ftii&t fein ©efutb auf naebfte*

benbe ©rünbe:

•[
1. 3fi ber ffnabe, wie ber beigebogenc Xaufftbein jeigt, . . 3ab*e

alt, unb »a|pri<bt bureb ©efunbbeit unb Äörperbau nach

bem angeftbloffenen ärjtlicbcit affe S'miglicbfeit für

ben SRilitärflanb ju erbalten.
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|j|]
2. £at berfelbe fein« ©chulen laut nebenliegenbem 3<ugnijfe

mit beftem (Srfolge auriicfgelegt.

3. 3fi bet gana gehorfamjt llnteraeichnete SBittoer unb gugleic^

Sätet »oit noch brei unoerforgten ffinbent, unb bei bem

Stängel an eigenem Sermögen in bet bebrängteften Sage,

feine Jfinbet angemejfen a« erjiehen.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlieut.

91 o t c it.

S. 17.

SBerben alle 2>ienflfchriften genannt, welche an gleichgeftetlfe

Stilitärbehörben ober an ©ioilämter gerichtet finb. Sei ber Jtorre*

fponbenj mit Sioilümtern ift ftets bie nämliche Jg>öflic^feit unb

Sichtung au beobachten, welche man »orgefe&teit Sejjörben fchulbet,

inbem biefeö nicht nur bie äßiHfahtung be$ SlnfuchenS befötbett,

fonbern biejj auch bie fcpulbige 9tücfftcht gegen jebeö noch fo gt*

ringe 2lmt erforbert. 2ln ©irilümter bleibt jebodj ber nur ben

unmittelbaren Sorgefefcten fchulbige Sluflbrucf „gehorfamft" —
überhaupt baS als SeweiS ber ttnterthänigfeit gegen benfelben

bebingte Sßort „©ehorfam" gänalich weg.

33 c i f p i t i c.

9tote eine« ©pitalSfommanbanten bei ber 9tefon»ale$d*

rung eine« Urlaubers.

3nbalt*punftt. 3tlann ber Warnt rofcjtvaUacirt itmrte. — £i(

Uibtrmiltlung t<e Uvlaitbepaiff*.

9t. 8inien*3nf. 9tegim. 9tegim. ©pital au 9t.

9tro.

9t o t t.

Sei ber mit heutigem Sage erfolgten 9tefon»aleScirung be$

©enteilten 9t. »out 3nfanterie * 9tegimente 9t. gibt man ft<h bie

.|. ©hxt
i

löbl. Dberamte bejfctt UrlaubSpafj in 3)ienftfreunbf<haft

au übermitteln.

9t. beit . . teil 9t. 9t. Lieutenant.

2ln

S)aS löbliche Cberantt

ju

9t,
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9iote eines SpitalSfommanbanten um 93etabfolgung bet

9RarltpreiS*Dabelle.

3nf>att«l>unftt. 3« totldstm 3i»«<t bitftlBe benötigt mirb. — ®a«
Stfu^cti um beten SHerabfelgung.

91. £ufaren*9legiment föegim. Spital ju 81.

91re.

9t o t e.

3um SBeljufe bec monatlich ju »erfaffenben SpitalSrecfyumg

beehrt man ftc§, beit löblichen SJtagijlrat um Die IBerabfolgung ber

SlarftpteiSsDabelfe für ben 9Jlonat 91. bienjtfreunblidjjt au erfüllen.

9?. am . . ten 91. 5». Sieuf.

»n
Den löblichen Stabt - äJlagijfrat

^ier.

$ U g Mt.

§. 18.

Hemmt man in bie Sage, wiber 3emanben fdjriftlicpe 93e-

ferwerbe führen ju muffen, fo ift eS am beften, ftef) hierüber mit

einem 9?edjtSgelel)rten ober bem Siegimentö > Slubitor ju beraten;

in rein miiitdrifc^en Sachen fann nur ber Dienjlweg jum 3»*le

führen.

3ebe ifkrfon wirb bei iljret »orgefefcten Sterbe eingeflagt,

unb bic Skranlaffung jur Hlage, bie Seweife unb 3«tßenföaftcn

fo wie ber entfallenbe unb ju erwartenbe Scftabenerfafc in bem

biejjfälligen, auf einem gefeftlicfjeit Stempelbogen »erfaßten Sluf*

fafje flar unb beullidji angeführt.

S5 e i f p i e l e.

Hiage eines Offiziers wegen einer Scpulbforberung.

3 it <) a 1 1 3 b u n f t e. äßet unb lucjmegtu gefliigl toirb. — 9t&$m
33e}ei(f)nung be« Ätagerecbte«. — (Srfutfccu um ä)eglei<b«ng be« ©egenjtanbe«.

Sin

Den löblif^en 9)lagifirat

5«

91.

Saut bet gut dinjtcpt beiliegenben gericptlitp legaliftrten S^ulb*

»erf^teibung f>at ber (gefertigte feinem Uuartierträger, bem f)ier>
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ertigen ©ropbttrger 9i. auf fein bringenbe« 2lnfuchen im 9Jbonate

3?. 3weibunbett ©utben 6. 9Jbjc. »orgefhccff.

9bachbem nun bie 3<*hfung«friji bereit« fünf ®bonate »er*

{Irichen, unb ber Unterjeichnete ungeachtet feiner gütlichen Grmafj*

nungen ju betn Darlehen nicht gelangen fann, fo ficht er ftch bei

bem Umftanbe feiner ihm bemnüchii benorfiehenben Xranöferirung

nach 9b. genötigt, ben löblichen 2)bagi(lrat ju bitten, ba« ©eeig*

nete ju »erfügen, bafj ber fragliche Setrag pr. 200 fl. Son». SJbje.

bem ©efertigten noch »or feinem Jlbgeljen eingejaljlt werbe.

9b. am . . ten 9b. 9b. Sieut.

• < i

3n>eitc Slbtfycilung.
(3n Se?ug auf Xetafchirungen.j

A. Sei non 2Rminf$nft8»!£i:au8porteit.

Jbcifpiclc oon 30bclt>migeu.

Sbelbung. lliber bie bewirfte Übernahme eine« 99bann«

fchaft«*!Eran«pott«.

3ni) alt« fünfte. 3« meflen ©egenmart bie Uibernaljme gefebalj. —
5Wit ftart unb ati« ma« irr £ran«pcrt begeht, mit ma« füv Kontur »erfeljen

unb bi« ju melebem Jage »apPegt, fcerfelbt übernommen mürbe. — Söann

ber Karfdj angetreten unb beim Regiment eiugcrücft mirb. — Äonjignatien

über bie ©tärfe bc* 3uma<fcfe«.

9b. ?in. 3«f. Sbegiin. Transport be« Cbcrlt. 9b.

9bro. 2ln

3)a« löbliche f. f. 9b. 3mfanf. äbegim. tfommanbo

3«

9b.

3)et gchorfamft ©efertigte heute in ©egenwart be« .£>errn

©eneral« »on 9b. unb gelbfrieg«fommipr« 91. ben ©rgänjung«*
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Transport für baS biefjfeitige Sediment, beftetjenb aus . . ftöpfen,

übernommen. 3>erfelbe fji burepauS mit neuer SJtontur »erfefjen,

unb bis jum ^erttigert Sage mit atteu Speilen ber ©ebüpr »er*

pflegt tvorben. 9Jtorgen als ben i . fett b. ÜJt. tritt ber SranS*

port feinen 9)tarfcf) an, unb U'irb am . . ten beim löblichen Diegi*

mente eititreffen.

3nbem bet (gefertigte biejj bem löblichen f. f. 9tegimentS*

ifommanbo fjiemit geporfamft melbet, unterlegt berfelbe jugleidj

’/. über ben 3uwacpS eine lompagitiemeife »erfaßte Äonfignation jur

geneigten ©inftc^t.

9?. ben . . ten 9?. 91. überlt.

9Jtelbung. Ui ber baS (Eintreffen in eine 9)tarf(p*

ftation, »vo fiep ein 9J?ilitür* ober Ifllajj * lt o mma nb

o

b c f i n b c t.

3u(;aUei<unftf. 3)« Ünij tcö Ginniarfdie*. — 3)ie (starte ie«

£randpcr>6 unb beffen (Berpjleijung. — (Tas ClufiKbcn um bic 23er()altmtge*

befehle tu Stlreff be< (Sirttnarfcfjee u. f.
nv

9?. 8inien-3nf. 3teg. 9iro. — SranSport beS Cberl. 9{.

SranSport *2I»ifo.

SDtorgcn ben . . ten 9t. mirb ber (gefertigte mit einem

S9tannfcpaftS*SranSport in 9t. eintreffen.

35er Stanb teSfclben ifl:

Ser (gefertigte als ffommanbant

gelbwebel

JforporalS

Sambour

(gefreite

(gemeine

-fjriontbimer

Sic SÜtannfcpaft ift

Jtöpfe.

1

1

3

1

5

130

_1
142

ten unb mit 23vob bis

U'irb baS

«summa

mit (gelb bis

. . verpflegt. (2Bo eine gaffung «Statt finbet.) 3n 9t.

33rob auf . . Sage gefaßt.

3nbem bet geporfamft (gefertigte bem löbließen f. f. 9t.

Ifommanbo pievon bie pfliiptfcpulbigc 9Jtelbung erftattet, bittet er

jugleicp um bie geneigten üBerpaltungSbefejjle in betreff beS (Ein*

marfcpeS, ber Slufftellung unb Seftcptigung beS SrauSporteS.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

6
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SJtelbung. Uiber «inen in bet Viarfcbflation plöflicb

»erjtorbenen 9Jtann.

3nbalt«t>unfte. SSanuunb an welket Äranfljeit ber äRaim fiarb. —
ffla« für äBittel ju fceffeu fjerftftlung angemanM wwtbtn. — 2öa« über ben

Stadjtafi bei 'iJetjiorfccneu »«fügt Würbe. - äßie bcrfclbc fccerbigt Wor--

ben ift.
—

9?. Sin. 3nf. 9leg. 9iro. — Xranöport be« Cberlt. 9J.

Sin

3)a« löbliche f. f. 9t. 3nfant. 9tegiment«*ffommanbo

5»

9f.

ffurje 3fi* nach bem (Sinrüden be« XranSport« in bie Sta*

tion 9?. würbe bem ©efertigten butcb ben gelbwebel 9t. bie Sin«

jeige gemacht, baf bet Jtorporal 9?. ber 9t. itompagnie in feinem

Duartier befmnungölo« jufammen flürjte unb feit biefent Slugen*

blid ganj oljne allen 8eben«jeicben fei. 35er ©efertigte eilte fo»

gleich in bie bejeiebnete ©Öffnung, überjeugte ftcb twn bet ©alfr«

beit unb lief ungefäumt ben im ©täbteben 91. bomicilirenben

Glfirurgen ^olen. SEBäljrenb ber 3*'t würbe bet itranfe amganjen

Äörper frottirt unb jtcb alle 9Jtübe gegeben, benfelbeit jum Ve«

wuftfein ju bringen, biö enbltdj ber Slrjt erfebien. 35iefer erflärte

ben 3ufianb nach näherer Veftclftigung für einen Seblagfluf,

wenbete aud? gleich einen SIberlaf an, ber aber offne allen ©rfofg

blieb
;
unb genannter Äorporal nach einer Stunbe »erfebieb.

3)et ©efertigte lief nun gleich bie ©ffeften be« ©ntfeelten in

Verwahrung bringen, unb ba ber Xranäport in ber Station ütaft*

tag ^atte, ben Verblichenen am folgenben Xage mit ben gebub«

renben ®bren jur @rbe bejtatten; worüber man bem löblichen f. f.

9iegimentS«j?ommanbo beim ©inrüden be« Xranöporte« beit pfarr«

amtlichen Xobtenfchein jur geneigten Verfügung überreichen wirb.

9t. am . . ten 9t. 9?. ßberlt.

Vtelbung. Ui ber einen au« ber Vtarfcbftation ent«

wi ebenen Vtann.

Sntyaltapunfte. SBattit unb auf lottere Stet bi« (Entweichung Statt

fanb. — Sßa« für ©Jonturlforten ber (Entflohene jurneftiefs. — aDeldfeSln;

Salten getroffen würben, belfelbtn habhaft ju wtvben. — ©ie mutfmcaplicbe

Utfache ber ©efertion.
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9t. Sin. 3nf. Stegim. 9tro. — Dran«port be« Dberlf. 9?.

Sin

Da« löbliche f. f. 91. 3nfant. 9tegim. tfonunattbo

ju

9t.

©eflern ftrülj beim Slbrücfen be« Dranöport« würbe ber

Siettut 91. ber 23. ffompagnie al« abgängig gemelbet, unb ju«

gleich von bem ©«meinen 21., welcher mit jenem bequartirt mar,

bie Snjeige gemacht, bah (Srfierer be« 9ta<ht« fleh au« feiner

SÖoljnung ««tfernt habe unb bi« nun noch nicht rücffeljrte. ßu»

gleich brachte biefer ben 23robfac! be« (Entwichenen, morin eine

einfache SBäfchc verwahrt mar.

Der ©«fertigte liep fogleich burch feine fommanbirte ÜRann«

fchaft ben ermähnten 3J?ann fuchen, unb übergab unter (Einem

beffeit HJerfonöbcfchreibung ber Drtöobrigfeit. $eute tarnen nun bie

entfenbeten Seute unverrichteter Sache jurücf, unb bet ©efertigte

beeilt jtch bem löblichen f. f. 9iegiment«*Jtommanbo übet biefen

23orfall, beffen Urfache if)m ganj unbefannt ift, unter SBeifchlujj

bet Deferteuröeingabc unb Specie«fafti bie geljorfamfte SRelbung

ju ermatten.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

HJtelbung. Uiber einen beim Dran«port fich felbft

gemelbeten Deferteur.

3nf|alt«punftf. Söann fiel brr iDefrrtuir gemelbet hot- — $«*

Urfache ber Öntweichung, wann fclbc Statt fanb, uttb wo ft<h ber ©amt

ttdbrmb ber Beit aufhiett. — 3Sa« fiter if)n nach ber SelBjlnielbung »er«

fugt würbe.

9t. Sin. 3nf. Siegint. 9tco. — Dranöport be« Dberl. 9t.

Sin

Da« lobt. f. f. Sinien«3nfant. 'Jtegirn. Jtommanbo

ju

9t.

©«meinet 9t. ber 9t. Äompagnic hat ftc^ beute M bem

©«fertigten al« Deferteur gemelbet. Derfelbe gibt an, au«

furcht vor ber Strafe megen einem verübten Suborbination«*

vergehen im SJtonate 9t. vom Stegimente entwichen ju fein, feit

welcher « in ber hibftgeti ©egenb bei einem ©ajlmirth al«

§au«lnecht biente.

6 *
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25a nun ber ©efertigte erft ain . . ten 9b. auö ber Station

9b. feinen 9betourmarfd) antreten Wirb, fo finbet ftd) Derfelbe

»eraitlafjr, biefen ©emcinen unter ?lrrefi gleich oon fjier juin

9begimentöfiab abjufenben, unb bei bev ©elegenffeit bie »orlie>

'/• genbe SJbelbung famrat ber biejjfüUigen fßräfentirungSlifie unb

bem Äonftitute bem löblichen 9begiment$.'ffommanbo jur ferneren

Verfügung ju unterbreiten.

9b. ben . . ten 9b. 9b. £5berlt.

SJbelbung. lliber einen am duartierträgcr oerübten

25 i e b ft a [) l.

3nf)al tetnntf tc. ©orin bet Sietftabl ürftanb. — ®«mt er tnU

berft linirbe. — ©er bev Xbätcr ift. — ©o baä eniwenbetc ®«t »cvti'afjvt

loar, utib tvas barüber verfügt tvcrben ift.

9b. Sitt. 3nf. 9beg 9bro. — £ran$port bcö Cberlt. 9b.

8lu

25a6 löblir^e f. f. 9b. bin. 3nfant. Obegitn. ftommanbo

i«

9b.

Salb nad) bem 2luömarfd)c au$ ber Station 9f. nutrbe ber

SEranöfwrt »on einem Sauer eingelfolt, welcher bie iblage nor*

braute, bajj ein in feinem Jjaufe bcquartirte Soibat iffm aud

einem offenen Jfafien ein Stüc! beinwaub oon 20 ©den entwenbet

habe. 25er ©efertigte lieft fogleidf ben Transport galten, gab

bem Sanbmann bie SBeifung, ficf) ben betreffenben ©emeinen,

beffcn 9bamcn if)m unbefannt war, tycroorjufucben unb paffirte

mit ilfm ju biefem 3w c(f bie fronte. 25erfe(be naffnt nun febett

9Jbann frffarf in’ö ?lttge, unb a!3 er an ben ©emcinen 9b. bet

. . tfompagnic tarn, bejeicbnetc er biefen alö bcnjenigeit, welcher

bei iffrn bequartirt war. 2)er ©efertigte lieft unoerjüglid) ben am
Sßagen oerwahrten Srobfatf biefeS 9J?anneö unterfudjen, unb

fanb aud) barin baö in 9bebe ftefjenbc Stüef beinwanb. 2)a3*

felbc würbe bem Dnartiergcbcr jurücfgeftellt, unb ber ©emeine,

weitber foldjeö entwenbet ju Ijabcn eiitgeftanb, bi3 jur llibergabe

bcö UranöportcS unter Slufftdft gejtcllt; worüber man bem löbl.

f. f. 9legiment$*ftommanbo jur geneigten Verfügung bie oorlie*

genbe 9)belbung gefjorfamft unterlegt.

9b. ben . . ten 9b. 9b Cberlt.
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SDfelbung. Uiber ein in bet SJJarfcfjjUtioit burc$ baS

25erfchulben eines SlfanneS entßanbeneS geuer.

3n!j altspunftf. Gb bie ü)lannf(^aft erinnert würbe, in ben du ar*

tieren jebe geufr«gefal)r $u »ertjiiten. — 9Bo, burdf tven unb auf Wfldje SSrt

baä geuer tntjiauben iii. — Cb unb welche Jlnjinlten
5
« bejfcn Dämpfung

getroffen würben. — 9öie oieie Käufer abgebrannt ftub. — Eas über ben

‘JJiamt, bnrefj b e ff

e

ei '.'iadjläffigfeit bai geuer auJbradj, oerfügt worben ijt.

91. Sin. 3nf. 9ieg. 9?ro. — Transport beS Dberl. 9?.

Sin

2)aS löbl. f. f. 9?. Sinien*3nfant. Siegirn. tfommattbo

a«

9?.

2ßie»oh( bet üranSportSmannfchaft btircf; ben gefjorfarnjl

©efertigten jur SSerfjütung »on gcuerSgffaf)r bie größte ffiorjidjt

einigemal empfohlen »itrbe, fo ifl benuoch feilte in bet Station

9?., tem Cluartieve beS ©emcinen 9?., btird) beffen 93erfc^ulben

geuer auSgebrochen. ÜJerfelbe begab ftch SlbettbS mit brennenbet

SabafSpfeife nach ber i(jm angeioiefenen Schfafftelle auf ben

33oben, fdjlicf ein, unb mürbe bann erft munter, old baS » 01t

ber pfeife entjunbene Sagerftrol) in gellen glammen aufloberte.

3»ar machte ber ©emeine augenblicflich Särm, »eefte baburctj

bie ^»auSbemo^ner, unb gab ficß mit tiefen alle ÜBiülje baS geuer

in feinem Ccntfteficn gleich ju bümpfen ; hoch griff baSfelbe fo

fdßnell um ftd), baß eS felbft mit ^>ilfe ber tjerbeieilenben £)t(g s

be»ol)ner unb ber mir unterßeljenbcn SranSportSmannfchaft nicht

gelöfcht »erben fonnte, unb man enblich nur bebacht »ar, bie

anßoßenbeti 9iachbarhüufet ju retten, »aS benn auch »itflich

gelang.

2)iefer Vorfall nötfjigt nun ben Unterzeichneten jur »orlie«

genben pßichtfchulfcigen 9Jielbung, »ontit terfelbe zugleich anjeigt,

baß er ben ©emeinen 9i. unter Slrtefi, mit einer gleiihlautenben

Sielbung bis jur »eitern (Sntfcheibung an baS Sliilitär * ffom*

manbo ju 31 . übergeben $at.

9i. am . . ten 91. 91. Dberlt.
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9Jtelbung. Uibet baß Eintreffen beß Sranßporteß an

(elftem fSeftimmungßorte.

0 nb altsSb unfte. 'lisiiim ber üransburt nnfömuit, unk Jver fcenfelbrn

iüfirt. — Die (Starte btr .ttommanbirteu unt itranfenen. — 2)et Steteren

«ctpftegung. — Sa« änfudfen um Serljaltungesbefeljle.

Ä. f. 9t. 3nfant. JJtegim. 9tr. Xranßport beß Dberl. 9t.

2ln

2) aß lebt. f. f. 9t. 3itfanterie*9tegimentß*.Stommnnbo

ju

9t.

fötorgen alß ben . . ten 9t. wirb ber (Gefertigte mit bem

»oit ifjrn geführten 9)tannfcpaflßtranßpott in 9t. eintreffen.

2>er Stanb beßfelben ift:

an tfomntanbirten ....
^elbmebei

Korporals

Slambourß

©efreite

©emeine

$$ri»atbiener

Xranfene

Summa . tföpfe.

(Die Xranfenemannfcpaft iff mit ©elb unb 35rob biß . . »er*

pflegt. 3nbem ber ©efertigte bem löbl. 9tegimentß*£ommanbo

ljieuon bie pfiidbtfdjulbige fDtelbung erftnttet, bittet er jugteid) um
bie geneigten 93efet)le in betreff beß Einntarfcpfß, ber aufftellung

unb 8eftd)tigung beß 3iranßpcrteß.

9t. am . . ten 9t. 9t. Oberit.

Sftetbung. Uiber bie bemirfte Uibergabe beß £ranß*
porteß unb Eiitrüdung jum SRegimente.

3nljaltät>unfte. 3n toeffen @egenit>art ber !£ran«i}ort nbetgeben

luuvbt. — (Denen »Starte unb äßcrpftegung. — Sßann ber DranbV'ortfübrer

feinen Muetmarfdj antreten unb beim Weginiente einriicfen wir».
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9?. Sin. 3nf. Diegim. 9lro. — Xranöport bed Dberlt. 91.

f
Sin

2)aö löbliche f. f. 9?. Sin. Snfant. 9ieg. Commanbo

i«
9?.

3>n 33eifeitt beö ^»errn ©eneralen unb 33rigabierö gjreiberrn

». 91., bann beö ftelbfriegöfontmiffärö 31., b flt b« ©«fertigte

beute ben Urlauber*!Eranöport beö biefjfeitigen Regiment« in . .

Cöpfen bejiebenb, orbnungömäjjig übergeben. 2>erfelbe war am
Xage ber Uibergabe mit (Selb unb 39rob biö inclusive . . mit

Sdjlafgelb biö . . »erpflegt.

3nbem ber ©«fertigte biefi bem löblichen 9iegimentö*Com*

manbo geborfamfi mefbet, fügt berfelbe jttgleicb bei, bajj et morgen

alö ben . . ten b. 9J1. feinen JRücfmarfcb antreten unb am . . ten

beim JKegimentöfiabe eintreffen wirb.

9?. ben . . ten 9f. 9i. Dberlt.

9J?elbung. Uiber bie Ouartierregulirung eineö quar<

tiermacbenben Officierö.

3nbatt«puuft«. Sffioljin ber Satatfioneftab unb bie .Rombagnien

ju liegen foutmen. — SBa« ron Seite be« 9Rilit4tJ.ltommanbo« in ffletreff

be« (Sinmarfdje« befohlen würbe. — 9Be, Wann unb auf toeldjt Strt ba«

®rob abgefajjt wirb. — önifetming unb 91ame be« Ort««, wo fid) ba«

®atai!lon am folgenbtn Jage formirt.

9?. Sin. 3«f. Sieg. 9iro. — D-uatiiermacbet Dberlt. 9i.

Sin

Daö löbliche f. f. 9i. 33ataillonö*Coinmanbo

ä«

9?.

2>er gebotfamji ©«fertigte erftattei bie gefjorfamfle

SWelbung, ba(j Sfiorgen ber 39ataillonöftab in bet Station 33.,

unb bie Compagnien nach bem im Slnbuge »erjeiebneten fDiölo*

fationöauöweiö bequartirt werben. 3ugieicb macht berfelbe im

Sluftrage bie Slnjeige, bafj bet ^»err ©eneral ». 9i. um 9 Uljr

früh bem 33ataillon entgegen reiten, bie 9iegimentömuftf beö hier

ftationirten 9i. 3nfanterie * SRegimentö felbeö bei . . erwarten,

unb bie bureb 9i. marfebirenben Compagnien ftcb am 5ßlab« 5
ur

33eftcbtigung auf}U|Men haben.
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3)ic Ijier liegenbe Äompagnie fann baS 33rob um . . Uf>r

9?adbmittagS im 33erpfIegSmagajin abfaf^n, unb für bie Sluöwar*

tigen wirb felbeö mittelft SSorfpann Ifier abgeljolt.

(Sine <2tunbe non ber Stabsftation bepnbct ftcfj baS 25orf

9t., wo am nädjfifolgenben 9Jtarfcbtagc bie ffompagnien ftd) wieber

im ©ataitlon formiren fönnen.

9?. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.

li. Set bei $itf)iung von fßferbetrau Porten.

§. 20 .

Seifpiele uou SKettmugeit.

SRelbung. lliber baS (Sintreffen eines nom 9tegi*

mente entfcnbetcn Stemonten-'fbommanboS.

3nljalt0l>unftt. fätann bas .Stcmmanbo an feinem 3}eflimmung4s

orte anfam. — 2öann tic Slffentimng ter fltemonten beginnt, unb ledere

übernommen fein bürften. - ©eldjc SEWfnmenle bann bem iltegimentc unters

legt werben.

9t. Trag. Regiment 9tro. — Transport beS Dberlt. 9b.

Sfit

TaS Iöb(. f. f. 9b. Tvagoner;9tegimcntS;ffommanto

3
U

9i.

Tein löblichen f. f. GtegimcntS-tfomuianbo erftattet ter @e*

fertigte bie gefjorfamfte 9Jtelbung, baf) berfelbe geftern als ben

. . ten b. SDb. mit bem ibnt untevftel)enben ffommanbo hier an*

langte. Slnt . . ten b. wirb bie Ölffentitung ber Dbcmotifen be‘

ginnen, unb ber (Gefertigte glaubt felbe bis . ten b. fd)on über«

nommen ju Ijaben, worüber man bann bem löblichen f. f. 9iegi*

mentäsffommanbo bie SDbelbung über beren (Sigcnfdjaften famrnt

einer fummatifeben Uiberficljt unvergäglity unterlegen wirb.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

SJtelbung. Uiber bie Uibernal)ine, TranSportiru ng

unb g e tro ff enen 33 orf errungen bei eine m JRem on teit<

Transporte.

Sntjaltopun fte

.

SDann unb wie »iele Otemonten übernommen

Würben. — ®eren garte, @röpe, Silier u. f. W. *— SBamt bet SDJarfef) an;
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geltet*» uub beim {Regiment* eingerürft Wirb. — Stuf Wel^e Seife bi*

^fevbe geführt teetbeu. — 2Ba <3 bei jebcm Sintürteu i» bet SKarf<hfiaticn

veraniapt Wirb. — $ic fuuimarif^c llibcrjtdjt bet {Rcmcnteii.

9t. 3)rag. «Regiment 9tro. — Transport teö Ober!. 9t.

Sin

3>a$ löbl. f. f. 9f. Ureigener- fRegiment&jt'ommanbo

9Rit . . ten b. l)at ber gehorfamfi (Gefertigte fämmtlikc

. . Dtrmonten für baö bieffeitige ^Regiment übernommen. 3)ie*

felben ftnb meift Sraune, jwifken 4 biö 5 3al)re alt, bur<h*

geljenbd 15 gaufl §o$) unb ol)ne alle ftchtbare $)efeltc.

Slin . . ttn b. 9R. würbe 6er SRarfcfj angetreteu, unb nach

*/• bern beiliegenben SCJarfc^plane wirb ber j'rnnetyort am . . ten b,

in 9t. ein treffen.

Sille Ißferbe werben ju jweien geführt, bi$ auf 12 Stürf,

welche wegen einigen franfen (Gemeinen fo in’d «Spital famen,

in ifoppelit je ju bvei Dtemonten gebunben ftnb.

3)er ganje Transport ift in . . Steile eingekeilt, jeher

ba»on ber befonbent Slufficht eincö Untere fficieres übergeben unb

jugleik bafüt geforgt, bap bie etwa« fkwächercn <J3ferbe flet«

an ber Tete ber ifolonne geführt unb ben fleißigem Leuten

jugetheilt würben.

Sei jebem (Sinriitfen in bie Station werben in ben Stal*

hingen bie Satten unterfliegt unb gereinigt, unb bie «Remonten

erft nach gehöriger Slbfühlung hinein geführt fo wie auch täglich

ber «fjufbefhlag nakgffehcn unb baS ÜRangeltjafte ^ergefleüt wirb,

um jeber Sefhäbigung ber Sferbc eorjubeugen.

3nbent ber (Gefertigte tiefen Sorgang bern löblichen 9?egU

mentö^ommanbo tyiemit gehorfamft melbet, unterlegt berfelbe ju*

*/. gleich fine fummarifohe Uiberffcht über alle fRemonten beä Sranfl*

porteö.

9?. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

SRelbnng. Uibet bie Uib er nähme unb Siranöpot*

tirung öon Sefkäler.

3nljalt«l> unft*. (Bott tonn, »an», Wie viele unb fnr to«Idj*P Die*

montirun0*j$>«t>art«m*nt bie SJefkäter üfc.ernomm*» würben. — Stuf welk»
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V(rt fte geführt unb Weldje SBorfeljningen in ben Stallungen getroffen werben.

— 3öa« in ^Betreff »on Fütterung beoba$tet Wirb. — SEBann, Wo unb an

Wen felbe ju iibergebeu finb.

91. ÄüraffiersSRegim. 9?ro. — Dranöpcrt beS Oberlt. 9t.

51»

DaS löbl. f. f. 9t. Mraffier»9tegiment$/J?ommanbo

ui

9t.

Q$om Jjperrn Sieufenant 9t. beö 91.» UhlanemOiegimentg, tyat

brr gehorfamft Oefertigtc geftern . . Sefchäler für ba6 5Remon-

tirungdsDepartement ju 91. orbnungSmäfiig übernommen. Selbe

werben »on ben ffommanbirten einzeln an bet 4janb geführt, in

ben beften »orftnbigett Stallungen untergebracht unb bafür geforgt,

bap in Regieren bie 33arren auögepugt, bie etwa mangelhaften

fogleich ^ergcfieUt, unb jwifchen bie SBefchület bie Streichbäume

gelegt unb befeftigt werben. Öluch wirb benfelben erfi eine halbe

Stunbe nach ber Grinfiellung in ben Stall ihr futter unb Dranf

abgereicht unb überhaupt alle Sorgfalt unb SRühe »ermenbet,

um biefe 5ßferbe im guten Staube ju erhalten.

3nbent nun ber ©efertigte bem löblichen f. f. Regiment«»

tfommanbo »on biefer Übernahme bie gehorfamfte SRelbung un*

terbreitet, fügt berfelbe jugleich bei, baff er am . . ten b. 9R. in

9t., bie 59efchä(er an ba$ »Regiment 9i. jur weitern Dranöporti*

rung übergeben wirb.

9t. ben . . ten 9?. 9t. Oberlt.

^Reibung Uiber bie Uibernahme unb Drandpor*
tirung »on füllen.

3nljalt« »mitte. 9Sami ber :Etani»ott übernommen unb wo^in

brrfetbe geführt Wirb. — 2)a« Älter ber glitten. — äßa« auf bem SJiarfdje

unb bei ber tägigen Untertunft beobachtet wirb.

91. #ufaren*9ieg. 9Jro. — DranSport be« Sieut. 9?.

Slit

Da3 löbliche !. f. .£)ufaren>9legiment«*J?ommanbo

ju

9t.

Dem löblichen iRegimentö^Äommanbo wirb hiemit gehorfamft

gemelbet, bah um ben am . . ten 9t. burch ben (gefertigten übers

nommenen DranGport »on . . jweijührigen füllen nach 9t. ju

Digitized by Google



91

führen, er benfelben beim SluSmatfche mit feinen Äommanbirten

in »erhältnifmäf»g<n Diftanjen umgab unb fo cernirt, mit 93or<

auSlaffung bet Leitjlutte ftch in Bewegung gefejt f)at.

2luf bem üJtarfchc wirb nun ber [Rubel wo möglich mit

Umgebung ber Stabte (ängfi bei» Straffen getrieben, unb bie

füllen babei langfam, fo wie jebeS für ftch ju gehen gewöhnt

ift, geführt, Däglich »erben im Durchfchnitte jwei Steilen jurücf*

gelegt, nach jebem britten lag 'Jtafltag gehalten unb nebft biefen

auf bem ÜJtarfche, »o unterwegs ftd) ein guter IJJlafc jut SEBeibc

ftnbet, etwas auSgeruht.

9?. ben . . tcn 91. 9t. Lieutenant.

9Jte Ibung. Ui ber bie (grfranfung eines IßferbeS.

3n(jatt#»>itnfte. 9ßeCfen fferb, bet leetdjer ©elegenfjeit uitb auf

»e(<be Sltt ti erfranfte. ~ Ü>ie Unmögtiebfeit ben SlKarfdj bannt fortjufefcen.

— ®em batffelbe übergeben würbe.

9i. Uhtanen^egim. 9tro. — Transport beS Lieut. 9?.

21n

DaS löbliche f. f. 9t. Uhlanen*'Jtegim. tfommanbo

3U

9t.

DaS Dienfipferb beS ©erneuten 9t. hat fi# ^ur3 »m bem

(Sinrücfeit in bie SÖtarfchflation 9t. auf ber Straffe einen 9tagel

in ben £uf geflohen. Da baSfelbe in golge beffen fe^r frumn»

ging unb nach 2lnjeige beS SchmiebeS nicht im Stanbe war, beS

anbern DageS ben 9Jtarfch weiter fortjufefcen, fo fah ftch ber ®t*

fertigte gcnöthigt, folcheS bem bafclbfi befinblichen f. f. 9J?ilitär*

ftommanbo mittelji Uibergabölifle bis ja beffcit .fperftellung ju

übergeben, worüber man bem löblichen f. f. DtegimentS-Äom*

manbo bie gefjorfamfle 9)?elbung unterlegt.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Lieutenant.
’

SDtelbung. Uiber ein beim DranSport umgeflanbeneS

Dlferb.

3nf;alt«l>unf ie. Sin »eldjer Jtranffjeit unb wo bai Oiemont unu

flanb. — äöetdjec @emeine folt^ea jur Wartung batte. — Ob bie nötigen

äSittel jut .perjledung be« 'Pfertcs angetoenbet worben fiitb. — Ob bae »ers

getriebene Sitte flat auSgefietlt toutbe.
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9?. $rag. 9?eg. 9tro. — Transport beö Lieutenants 9?.

Sin

2>a$ löbliche f. f. 9?. 2>ragottft*9iegimentö»£oiimianbo

J«
9?.

3n ftolge eines SchlagjlujjeS ift gcftcrii «in Diemonf, noelc^eö

bem Gemeinen 9h jur 2ßartung übergeben mürbe, troß aller an»

gemanbten Sliittel in ber Station 9?. umgeftanben.

3nbein ber Gefertigte biefen SSorfatI betn löblichen f. f.

9irgiinent$*£ommnnbo gehorfamfi nielbet, jeigt berfelbe jugleich an,

bafj er ba8 biefermcgen verfapte 2lttcftat, von bem bortigen

9J?ilitäv*Äo"tmanbo unter Gcinem erhoben ^at.

9t. ben . .ten 9t. 9t. Lieutenant.

9)t elbun g. Uiber ein jurücfgem iefeneS unb ber ©u*
perarbitrirungSfommiffiott vorjuftellenbeö Dtemont.

• 3nf>a(tdpunf tc. ®urdj ii'cl<b«ä ©rfcrtc&en baa bJJferb ata untaug*

lidj aiurfamtt toetbeu fo((. — Cb fid) bie Slffentituiniafomiuiniou fiir, übet

flegen fcic Iaiigli*feit bea ‘ßfcrbfö entfcbieb. 3}ic Cteftrlrcvjfu gcmudjtc Sin*

;ei\je an baa Sanbta;iD2ilif,ufommanbo unb 33ej)immung einer Superarbiter*

rungafsmmiffion.

9t. ffüraffier»9tegim. 9tro. — lEranöport beö Dberlt. 9t.

21n

2>aS löbliche f. f. 9t. #üraffier»9tegim. ffommanbo

ä«

9t.

5>cr ge^orfamft Gefertigte erfiattet bem löblichen f. f.

9legiment8»j?ommanbo bie pflicijtfdjulbige SDtelbung, baf er bei

bet Übernahme ber Stemonten für baS bicpfeitigc 9tegiment ein

s
4Jferb, melcheS berfelbe als enghuftg erfannte, ber löblichen 2lffcn*

tirungöfommiffion für untauglich erflärtc. 2)a nun festere biefeS

Gebrechen nicht fo für bebeutenb hielt unb barauf befianb, bap

baS Dtemont jur tDienfileifiung noch immer geeignet märe; ber

Gefertigte aber in feiner Uiberjeugung bei ber obigen 23e£)aup*

hing blieb, fo mürbe hierüber uitoerjüglich bie Slnjeige an ba$

hierlünbige hohe Lanbe8*5Ötilitär*ftommanbo erfiattet, meines für

biefen 3mecf eine ©uherarbitrirungSfommiffion auf ben . . ten 9t.

befiimmte.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.
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SKflbung. Uiber bie erfolgte 8t6lö*fung eilte« 9te*

monten*tfommanbo«.

SnljaläruHfte. Staun nno an men bie $ferbe fl&er^fbfn Würben.

— Seren Otiijatji, für weiten Snippenförpet feite tefhmmt waren. —
SBeldtjciS Sofnment bet Uibetuebmer jur Sitterjlettung be« Uibergeber« aut--

fertigte. — äüann ter ffiücfntarfdf angetrete« unb jutu tJtegimente eingennft

wirb.

9t. (St)ev. Seger«>9teg. 9tro. — Transport beö Dberlt. 9t.

2ln

S)a« löbliche f. f. 9?. Sfjeö. Seger«>9tegim. tfommanbo

a»

9t.

2lm . . ten 9t. £)at bev Pierfertigte bie . . Seniler für ba«

9iemontitung«*£>epartement $u 9?. an .fjerrn Lieutenant 9t. beS

9?. . . ten .£>ufaren»9legiment« orbnungömäjjig fammt allen f)ieju

gehörigen Schriften unb Dofumenten ü6ergeben, unb baljer von

biefem einen 9tever« über ben guten 0tanb bcr übernommenen

SPferbe erhalten.

ü)torgen al« ben . . ten b. 9)1. tuitb ber Unterzeichnete mit

feinem £ommanbo ben 9iücfmarfd) antreten unb am . . ten 9t.

beim 9tegimentöjiabe eintwffcn; »vorüber bem 1661. 9iegimentö*

ifommanbo bie geljorfamfte -Dtelbung erftattet wirb.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

9)telbung. Uibcr bie (Srfranfuttg b e 3 l^rnndho rtö^

itommanbanten.

Snfjaltapunf te. 3s3 e(cf|e £ranff;eit ben Jtommanbanten »erijinbert,

ben Sraniport weiter 311 füfjrcn. — gür weidjeS dicgiment bie fflemonteu

bejiimmt jtnb. — äitanu feine ^crfteiiung 311 erwarten fein wirb. — Cb
ber Grfraufte bann ten Sraneperi wicber einfjoitn unb übernehmen fann.

9t. Äfitaffler* 9tegin». 9tro. — Transport be« Dberlt. 9t.

81 n

3)a3 löbliche f.
'

f. 9t. £üraffier*9tegim. Äowmanto

5«

9t.

3n golge einer Lungenentjünbung ift ter (gefertigte aufjer

Stanb gefe&t, ben 9temonten*$ran6port für ta« 9t. Dragoner*
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^Regiment weitet ju führen, unb ift genötigt, fetten an ben

SBacfctmeifier 31. ju übergeben, ©obalb bet ©efertigte genefen

fein wirb, wa« nad? Sluöfage be« ^ierortigen Dr. 9t. bi« in bei*

läufig . . 3^gen gefcbeffen bürfte, wirb berfelbe ftch beeilen, ben

Transport auf feinem SRatfcbe einjuf)olen unb bie Seitung be«*

felben wieber ju übernehmen.

9?. ben . . ten 31. 9i. Dberlt.

SDtelbung. Uibet ba« Eintreffen beim SRegimente.

3nbatt«r unfte. Sann tet Strandet* einttejfen Wirt unb »et

fcenfelfcen füftrt. — $it Stätte beefetben. — $ie Beit bet SSewftegung. —
3>te 9*e»tficneiiften fammt UiberflC&t btt Memonten. — ®ie Sitte um bie

aieifja!tu»a«beftljle bejügltdi btt Sefübtiguug bt« Staneperie«.

9t. 3)ragoner*fReg. 9tro. — Transport be« Dberlt. 9t

2tn

5Da« löbliche 1 f. 31 . ffüraffier*9tegim. fcommcmbo

Uibermorgen a!« ben . . ten 91. wirb ber (Sefertigte mit

bem »on ihm geführten fSemonten^ranöporte in 9t. eintrejfen.

$et ©tanb beleihen ift: 9Jtann fßferb.

3)er ©efertigte al« ffommanbant .

SEBacbtmeifler

©djmiebt

fforboral«

Trompeter

©emeine

Srfoatbiener

fRemonten .... .

©umrna

(3)ie 3eit bet Serpjlegung.) 3nbem ber ©efertigte bem

löblichen f. f. ^Regiment« * Ifommanbo fjietwn bie bfüdjtfchulbige

•/. SJtelbung ermattet, unterlegt er unter Einem bie fRenijtonSlifte

://: fammt ber Uiberjtcht über bie Sefcbaffenljeit bet fßferbe jut ge*

neigten Serfügung, unb bittet jugleich um bie fernem Serval*

tungöbefeljle in Setreff ber Slufftellung unb Seftchtigung be«

Standorte«.

ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.
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C. Sei Sö&rmig mm $ufoet»£ranäi>orten,

§. 21 .

Sciftnele ooit fDlcUrnngen.

SRelbung. Uiber bie Uibernaljnte unb getroffenen

SSorfehrungen bei einem fjhtloerfranSport.

3 nffal t «tut it f t r. SSSann unb Wo bie Raffung bewirft würbe. —
SDie Slnjabl ber Raffer. — Stet Sag be« Jlbmarfdje«. — ÜBelt^e 35or|id}t«s

mafjtegeln beim Saben ber Sßigen beobac&tet würben. — Stuf weldje 9trt

jebet 9Bagen Wäffrenb be« 2)tarfd)e« fceaufffdjtigt unb wa« biebei becbai^tet

Wirb.— äffte bie äffdgeti einanber folgen. — Ob jemanb bem Sran«bort auf

eine XDiftang vorangebt, unb wa« berfelbe für eine Söeifung erhielt. — SEBeldje

SBorfeljrungen beim Sränfen unb Rättern auf ber ©trajje getroffen werben. —
Sffa« ber Ouartiermadser in äktreff be« äSlafee« in ben DlaCfftjlationett für

Aufträge fjat.

9i. Regiment 9lro. — Transport beS Dbcrlt. 91 .

Sin

CDad löbliche f. f. 9?. 5Regtment6*ftommanbo

3«

9f.

25er geijorfamft ©efertigte melbet ^iemit, baf er tyeute baS

fßttloer in . . Söffern oerpaeft, bei bem Ijierortigen ©arnifonS*

Slrtillerie * Diftrift abgefaft t}^ unb ÜJforgen als ben . . len

b. 9W. feinen SDlarfch nach 9f. antreten wirb.

®eim Saben ber Sögen war ber Unterjeichnete perfönlich

jugegen unb forgte bafur, baf jur SJermeibung jeber Reibung

bie Söffer mit Sloijrbecfen unterlegt unb jugleich mit ©triefen

fejt gebunben würben. Sür ben Sarfcf iji jebem Sagen ein

Sann jur 2luffl<f?t beigegeben, welker benfelben auf ber Sinb<

feite ju begleiten t»at unb baljin unterrichtet iji, baf er auef

öfters nach ber anbern ©eite, »orjüglich aber auf etwaiges 9?au*

chen ber Diöber nadjfieht unb nicht bulbet, baf jtef SBorüberge*

henbe, befoitberS mit brennenben JabafSofeifen eine Slmtöherung

erlauben. Sille Sögen werben gehalten, auf 10 Schritte einer bem

anbern ju folgen unb babei jtetS auf bet rechten Seite ber

Strafe ju fahren. 3ut $röfwn 93orftc^t wirb auch btjiänbig ein

Digitized by Google



90

•äJfann auf 30 — 40 Stritte »orauSgefchicft, welcher bie 2Bei*

fang t»at, bie begegnenben ©ägen nur im Schritte vorbei paffiren,

alle haftwägen aber halten ju (affen. gertter baß in bcn Ort»

fünften, wo ein Umfahren berfelben nic^t thunlicb ift, fämmtlidhe

geuerarbeitcr anf ber Strafe, alS: Schmiebe, Schloffer u.
f.

w.

if)t geuer auSlöfchen unD bie SBerfjtätte fo lange fcb>lie§eit, bis

ber Transport vorübergefahteit ift. ^Desgleichen bei fßaffirung

von Sergen, baß bie von ber entgegengefe^ten Seite fomtnenben

SBägen, beim Sorbeifahrcit bie größte Sorftcht onroenben; fc^rocrc

guljrmerfe jeboef? fo lange nn^altcn, bis ber Transport bie ^>ö§e

erreicht l)at.

Seim Traufen unb ^eufüttern ber Ißferbe, welches ftets mit

ben uöthigeu Slbftänben ber ©eigen, ttnb entfernt von jeber geuer*

ftättc gefcbiel;t, wirb fowol)l vor* a(S nicfwärtS ein fltann auf*

geftellt, welcher allen Sorbeipaffirenben bie nötfjige Sorftcht

empfiehlt; für bie flachtftationen ift ber Quartiermacher bahiit

verftänbigt, baß ber 'jllajj jum Sfuffahten beS Transportes ftetS

außerhalb beS CrteS unb jugleich feitwärts ber Straße, wo möglich

etwas erhaben angewiefett werbe, um Weber einer äßaffev* noch

geuerSgefaljr auSgcfejjt ju fein.

fl. ben . . ten fl. fl. Oberlt.

SJtelbung. Uiber eilte auf bem fltarfche nothwenbig
geworbene Umpacfung.

5 uha I to p u u f 1 1 . 5tu« Wt(d)er Urfa*e ein« Umpaäuitg fccv gäffev

noib)o«Htig war. — SBo ttx SranOpert Wäfjrcnb biefev Jtit hielt mit Wohin

bie a&sjelabfimt gäffcv unterbraeftt Würbe«. — ffla« nad) bem befeitigteit

Jjinbernijj gefChal).

fl. flegimeut. flvo. — Transport beS Oberlt. fl.

Sin

2>aS löbliche f. f. fl. gnfaitt. flegimentS jfommanbo

ä«

fl.

Sluf bem fltarfchc von 21. nach fa heute b' e 2>eichfel

eines ©agenS beim heufen beSfelben gebrochen. Um biefe hevju*

ftetlen, fuhr ber ganje Transport bis in bie fla he beS TorfeS fl.,

bort würbe von ber Obrigfeit eine freiftel)enbc Scheune auSge*

niittelt, in beren flaum bie gaffet beS betreffenben ©agenS unter*

gebracht unb bann beim CrtSfcbmicbe bie fleparatur bewert*
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fteHiget. ©obalb biefe beenbigt war, würbe wieber bet SEBagen

mit aller Vorficht gefaben unb wie »or ber SBtarfch fortgefe&t;

worüber man bem löblichen 9tegimentö*.ffommanbo bie gehotfamfte

Reibung erflattet.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

9)telbung. Uiber bie Uibergabe bet Ißulserfüffer.

3nbalt«t>unfte. äöann unb an wen bie Uibergabe Statt fanb. —
SDa ba« $ul»et abgefajit tourte. — Die Stnjaffl ber gäffer. — Eann bie

biefifäliige Steb^nung übergeben wirb.

9t. fRegiment 9tro. Standort be$ Cberlt. 9t.

9ln

Da« löbliche f. f. 9t. 9tegiment$»ffommaubo

9t.

Der (gefertigte unterlegt bie gcljorfamjte 9Jtelbung, bafj er

gejtern baö beim 9f. ®arnifon3*2lrtillerie»3)ifUift abgefafjte

Eputoer in .
. Raffern, an ben mit ber Verrechnung beö 9Runition$*

Depotö beauftragten £etrn Dberlieutenant 9t. orbnung3ntüjjig

übergeben h«l unb bie ERecbnung übet bie hiebei befbrittenen 2lu3*

lagen bis . . ten b. 9Jt. bem löblichen f. f. ERegiment$=ffommaiv

bo unterlegen wirb.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

D. Sei ber Xrmtöportinuig »on ©elbrimejfen.

8 . 22 .

Setfiuele oon SKclbuttgen.

ESRelbuttg. Uiber bie llibernaljme »on ®elbrinteffen.

3nt)atiepuiifte. Eann mit au« toelifcet Äajja bie {Rimeffe üb«»

uoutmen, tann welker Söetrag für btc Sfluelagut erfclgt würbe. — ®tit Wel»

djem Sieget tie ©elbfüffer »erfe^en finb. -- Die gegenfeitige Uibergabe ber

ÜSünjUjte. — Söie flar! bie iBeberfuttg ift.

9t. Sin. 3nf. EReg. 9tro. ERimcffe be$ Oberlt. 9t.

2ln

Das lobt. f. f. 9t. Sin. 3nfant. ERegt'm. Äcmmcmbo

5
»

9t.

9Rit heutigem Sage h<U ber Unterzeichnete bie nach 9t. be#

ftimmte ©elbrimeffe famrnt einem betrage »on . . fl. (5. 9R. zur

7
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Sejhreitung ber Auslagen auS bet 9t. ffriegSfaffa übernommen,

©ümmtlii^e ©elbfäffer flnb ncbfl bem Äaffafttgel nodj mit feinem

eigenen' oerfefjen, unb bem ©efertigten «6er beten 3<*(K bi« üon

ber obigen £ajfa auSgeftelfte Wünjlijle gegen eine gleieblautenbe,

von ifjm unterjei^nete ©egeniifte übergeben worben.

3nbem ber ©efertigte bieS bem lobt. 9tegimentS*ltommanbo

geljorfamfl rnelbet, fügt berfeibe jugleit^ bei, bafi iljm jur Sebetfung

biefeS ilranSporteS . . . Wann beS 9t, Infanterieregiment« ju*

geteilt worben flnb.

9t. am . . ten 9t. 9t. Oberft.

Wefbung. Uibcr eine unterwegs erfolgte Uibernafjme

einer ©elbriineffe.

3ntfa(tS|)unftr. Söannunb »ou wem bieKimeffe übernommen mürbe.

— 3n Welche Jtaffa fetbe aBjufütyren ifi. — Die Slnjafjt ber gaffet unb bereu

Suftanb. — 9BU bie Sieget Befdmffcn finb. — SBann bie Steife fortgefegt

Wirb. — Sffielcfjer ©etbbetrag für bie Auslagen erfolgt würbe.

9t. 3nfant. 9teg. 9tro. ©elbrimeffe beS Oberit. 9t.

Sin

$aS 1661. f. f. 9t. Sinien*3nfant. 9teg. itommanbo

J»

9t.

Der gefjorfamfi ©efertigte inelbet fjiemit, bafj er am ffeu*

tigen ütage eint in bie 9t. ffriegSfaffa ju tranSportirenbe ©eib»

rimeffe »om £erm Cberlieutenant 9t. beS 9t. 3nfanterie*9tegimentS

gegen Sefdjeinigung übernommen ifat. ©mnmlficfie güjfer, nadj

ber Wünjfifte . . an ber flnb in gutem 3*ift<wbe unb

mit wofjlerfjaltenen Siegeln oerfeljett. 2)er SJtarfdj wirb unoer*

jüglidb fortgefefct unb mitteljt *ßoftyferben bis 9t. beförbert, woju

bem ©«fertigten . . fl. 6. 9Jt. aus ber 9t. ffaffa gegen 2krre<§»

nung erfolgt würben.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberit.

9Jtelbung. Uiber bie Sefdjäbigung eines gaffeS.

3nffaltspuntte. Änfüffrung ber Urfadje, in geige btffen ba« 0etb>

fafi befd^äbigt worben ift. - 2Bo, in weffen ©egenwart unb wie bie Umpatfung

ber Satte gefdjat). — ÜJtit Wetten Siegeln bas neue gaff »erwatjrt mürbe.—

Die fdjriftlidjc ©eflätigung über ben Hergang ber ©efdjäbigung.
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9?. 8iit. 3nf. 9teg. 9tro. JranSport be$ Oberlt. 9?.

2ln

2>a0 töfel. f, f. 9t-. Sin. 3nf. jRegim. ffommanbo

5U

9t.

3>ie über ben Serg 9t. fü^rcnbe Straffe unweit 21. ift bei

biefer rauben SaljrcSjeit berart mit ©latteid überjogen, bafj beim

^jinabfa^ren bet Sägen, trofc aller angeroanbteit Vorficht, einer

berfelben nach einer Seite gefdjleubert uitb burch ba$ Riebet ent*

jianbenc Uibergemidjt umgeworfen würbe. Derfelbe war jwar in

ber fürjejien 3e ‘* wieber aufgejlellt, bocb übcrjeugte (ich ber @e*

fertigte, bap eineö ber barauf getabenen ©elbfäffer burdf bic plöfc*

liebe ©rfchütferung bebeutenben Schaben gelitten bat. Um jebet

weiteren Verantwortung ju entgehen, würben in 55. mit 3ujieljung

beö bortigen Spnbifuö unb Vürgermeifterb bie betreffenben ©elb*

fätfe überjäljlt, bas bamit gepaefte neue fowojjl mit bem

eigenen Siegel als jenem ber Drtööorflänbc verfemen, unb »on

Septem über ben Hergang biefer Vefchäbigung bie fcbriftliebe 93e*

jtätigung angefucht, welche bei ber Uibergabe bet tRimejfe an ber

ffticgSfaffa ju 9t. oorgewiefen würbe.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberft.

SDlelbung. Uiber eine att Ort unb Stelle gebrachte ©elb*

rimeffe unb beten Uibergabe.

3nb«It«puti!te. Dtr lag ber Uibergabe. — Die 3üte|iinmg ke«

töefunkee. — SDanit ber OtücfmarfA angetreten unb beim ^Regiment« einge*

riieft wirb.

9t. 3nf. Regiment 9tro. Xranöport be$ Oberlt. 9t.

2ln

$)a$ löbl. f. f. 9t. 3nfanterie*9tegiment0'Jtommanbo

5«

9t.

9tachbem ber (gefertigte am . . ten b. 93t. bie in bie Iji«'

länbige flriegbfaffa beftimmte ©elbrimejfe übergeben l)at, beten

richtiger Vefunb auf ber ÜJlünjIifte atteftirt würbe; tritt berfelbe

mit ber beiljabenben ©3Eorte*SJtannfchaft morgen feinen 9tücfmarf<h

an, um am . . ten 9t. beim Otegimentöfiab einrüefen ju fönnen

unb erfiattet hierüber feine gehorfamfte 93telbung.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.

7*
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E. 92on ben Raffungen.

$. 23.

Söeifoicle oon äJlclbmtgen.

SRelbung. Uibet eine in ber riegöfaffa ju bemirfenbe

©elbfaffung, welche jebodj »egen SWangel an ben nötfji*

gen 93orratl)$gelbern nicht ©tatt finben fonnte.

Snbaltspunftr. Slnfüljrung ber 3eit an bent Seflimmungeertc. —
Slngabe fett Urfatbe, tratum bie ©elbfafumg ni&t Statt nnbtn fann. — Sie

ju toel^et 3fit bie qjinberniffe Befjcbcn unb beim fRegimente «ingetroffen »irb.

9?. 9?. 3nfant. 9beg. 9bro. $au))fmann 9?.

2lit

$a$ f. f. löbf. 9?. ?inf. Regiment« *£emmanbo

(u

9?,

Um fünf U^r 9bachmittag0 ben . . b. $Db. ^tcrott« angelangt,

begab ft<h bet (Gefertigte fogleich ju bent refpijirenben £errn Selb*

friegöfommijfät 33. befjufb ber 2ln»eifung be« ju faffenben Selb#

qitantumS, at(»o er jeboch bis auf ben . . tat befchieben »orben,

inbem in bet Äriegöfaffa feine »ovrätljfgen Selber unb laut ein»

gegangenem Stoifo bie 93erlagöfenbung erft am morgigen Sage

auö 9b. cintrifftj »orüber bent löblichen Regiment« ^Äommanbo

mit bem 23eifügen bie gefjorfamfte Slttjeige erjlattet »irb, bafj baö

Eintreffen beö (Gefertigten mit ben biegfälligen 3?erpfleg$gefbern

erft am . . tcn biefeö 9J?onaf3 erfolgen fann,

9b. am . . ten 9b. 9b. äpauptmann.

9Jbelbuttg. Uiber eine bemirfte 'äftonturfaffung.

3nljaltijpunttc. Sic tutcf tcit gfcfbfriege'teimmjfät erfolgte StntoeU

jung bet Raffung. — Sic Jluajiellung eine« {JieyerfeÄ übet bie gute Dualität

bet empfangenen Setten. — sffieldjc Stctifel im SJlateriale unb irelcfje im fer>

tigen 3ujlanbe gefaßt »utben. — Sie Summe bet 'liiaebetlcfjnesgelber. —
fflann ber (Würfet; angetreten unb beim fflegimente eiug erlieft »irb.
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9t. Snf. ^Regiment 9tro.
*

' ßberlt. 31.

91 n

Da« lobt. f. f. 9?. 3itfanterie*9tegiment«4tommanbo

ä«

9t.

Dem lobl. f. f. 9tegimentöfommanbo ermattet ber Gefertigte

bie geljorfamfle 9Relbung, baf et na# erfolgtet Slnweifung ber

ju faffenben SRonturöftücfe bur# ben bic Defonomie*i?ommijfion

refpijirenben Jfjerrn $elbfrieg«fommiffär 9t fämmt(i#e ©orten au«

ben »erf#iebenen Departement« na# ben fummarif# jufammen*

gesellten (Sntwürfen gefaxt unb beren gute .Dualität bur#

einen SReoer« betätigt Ijat. Die fRöcfe unb ©#ujje würben im

3Rateriale verabfolgt, woju ber Gefertigte gegen bie »out 9tegi*

mente auögefMte 93ollma#t . . fl. 6. 9R. 9Ra#erfofjn«gelber

erhielt; alle« Uibrige aber im fertigen 3uftonbe gefaxt unb mit ber

3af)re«$af}l bet Raffung gefiempelt. borgen al« ben . . ten b.

9R. wirb ber Dran«port in 9Rarf# gefe$t unb am . . ten in 3?.

eintrejfen.

9i. ben . . ten 9?. 9t, Dberit.

^Reibung. Uiber bie getroffenen SDtafjregeln ber ttfeil*

weifen Slbfenbung bei größeren Raffungen.

3 n b a 1 1 <3 p u n f t e. unter i»effen Jtcmmanbo unb meiert SWoniurtforten

«pekirt »urbeit. — 3n mit »iel .Killen feite verwarft unb mann ber ©larf#

bamit angctreten merken ift. — 38ann bie ganje Jaffung beenbet unb beim

fflegimente eingtrüät mirb.

9t. Jtürajfier*S?egiment 9tro. Cberlieut. 3?.

9ln

Da« lobt. f. f. 91. 9tegiment«*£ommanbo

J«

91 .

Unter Äommanbo be« 2öa#tmeifierö 9t. !)at ber Gefertigte

bic bereit« im SRatcriale abgefafjten Diode unb .fjofeu in . . Äifien

wof)l öerpadt, unter heutigem Dage erpebirt.

3nbem ber Unterjei#nete bie« bem löbl. f. f. -Regiments*

jtommanbo pfli#tf#ulbigft melbet, fügt berfelbe juglei# bie 99e*

merfung bei, bap et bie Raffung bi« beiläufig . . ten 9t. beenben
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unb bann ebenfalls mit bem Sfefi ber abgefaßten SDionturSforten

ftß in SRarfcß feßen tnirb.

9f. ben . . ten 91. 9?. Dberlt.

SRelbung. Uiber bie bei einer Raffung norgefommenen

Slnfiänbe.

3nl)altevunttc. ©e^cicfcnung bcS guffungitage« mit ber Slngabc,

weidet Slnftanb ftdj ergab. — 2Ba« bieferwegen »erfiigt Wetten ift. — Cb
unb auf weldje Strt berfelbe beseitigt Würbe.

9?. 3nfanterie*5Regiment 9iro. Cberlt. 9?.

2ln

2>a6 löbf. f. f. 9t. 3nfanterie*9tegiment$r£ommanbo

i«

9?.

Sei ber am . . ten b. 9Jf. ftattgefunbenen Raffung bed 9Rate*

xiold ju fRöcfeu verfc^affte ich mir bie Uiberjeugung, baß non bem

nerabfolgten SRateriale mehrere ©tücfe SEüc^ex nach tftrer Sefchaffen*

.
heit nur für Leibet unb Jpolptüßen anjuneßmen tnaren. 3$ maßte

ben bamit beauftragten ffommijfion^Offijier, Jperrn Lieutenant 9t.

barauf aufmerffam, unb ba biefer feine Llbßilfe ju Iciften nermoeb*

te, erftattete iß hierüber bem -öerrn 5Jtajor n. 9t. bie Slnjtige.

2>erfelbe nertrieS mich baßin, baß baß fragliche 2uß feineSmegö

non fo fßleßler Dualität fei, unb überließ e$ meinem drmeffen,

folßeS enttneber anjuneßmen, ober ben ßiefür mangelnben $ßeil

mir im fertigen 3uftanbe nerabfolgen ju taffen.

3Mefer Sorfatl nötßigt mich, hierüber bem lobt. ^Regiments*

flommanbo bie geßorfamfle 9Relbung ju unterlegen, womit ich

jugleiß anjeige, baß ich bei bem Umflaitbe, als bie fertigen

5Röcfe non befferein Sötateriale erjeugt ftnb, mich neranlaft faß,

meine SGBaßl für Leßtere 3U entfeßeiben.

9t. ben . . ten 9f. 9t. Cberlt.

^Reibung. Uiber ein am SRücfmarfß ftattgefunbene S

^inberniß.

3nßalt«punftf. tänfüßtung be« eingeiretenen §inbemiffe«. — ®a«
in SSetrtjf bet 'Montur für ®i<ßerßeit«maprtgeln getroffen würben. — 9B«nn

ba« §inbernifi befeitigt, ber SJIarfdi fortgefeßt unb Beim Regiment eingerüctt

»erben fann.
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9t 3nfanterie*9tegiment 9tro. Sieutenant 9?.

81«

3)a« lobt. !. f. 9?. Sin. 3«f. 9ieg. ffommanbo

}u

9t.

Durch anljaltenbe Stegenfläffc iji ber 9t. gluf nicht nur au«

feinen Ufern getreten, fonbern betfelbe bat zugleich bei 21. jtvei

3ocb ber bortigen 39rücfe abgeriffen unb bejjljalb bie s$affage

gefperrt. 2Iuf biefe 2lrt in feinem SJtarfche ge^inbert, lief ber

«gefertigte bie mit ber SDtontur gepacften ififten in ber Stabt 9t.

in einer ©trenne »ernähren unb ju beten Sicherfiettung alle

Slnjtalten treffen.

3nbem ber Unterjeidjnete bie« bem iöbl. 9tegiment«*ffom*

manbo pflichtf<huibigft melbet, fügt berfetbe jugleich bei,

bafj er nach Jg>erfieÜung ber 9totljioche bi« . . ten b. 9Jt. feinen

SJtarfdj fortfefcen unb am . . ten 9t. beim 9tegiment«ftabe ein*

treffen ju fönnen glaubt.

9t. am . . ten 9t. 9t. Sieut.

SDtelbung. Uiber eine in ber 9ta<ht|tation au«gebrochene

gcuer«brunft.

SnfialtSbunfte. 3öamt unb buttfc ttelcfje »eranlnffung iai geuer

auöbracfi Die getroffenen Dorfetjrungen ^ur ©idjerfjeit be« ürarifeben @ute«.

— Die atertoenbung ber Seforteuiannfiaft. — Stüann ba« Setter gelöfefct

»erben ifl.

9t 3nfant. Stegim. 9tro. Cberlieutenant 9t.

8ln

Da« löbl. f. f. 9t. 3nfant. Stegim. Äommanbo

J«

9t.

©eftern um 2 lltjr nach 9Jtitternacfit ift in bet Station 9t,

im ©aftljaufe jum Söioen, burch bie Unvorftchtigleit eine« Statt*

jungen plöfclich geuer abgebrochen. Der ©efertigte, äugen*

blicflich bavon unterrichtet, verfügte fuh fogleid) ju bem i!jm an*

vertrauten ärarifeben ©ute, »eiche« auf grachtmägen gelaben,

von ber @«fortemannfch«ft bemalt ivurbe, lieft mit §ilfe biefer

unverjüglich bie fjieju gehörenben $ßferbe anfpannen unb fuchte

in ber furjejten 3«it ben Drt ju verlajfen. Slufier bem Dorfe,
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auf eine jiemlicbe Streife in Sicherheit/ würbe bann aufgefabren,

bie §ülfte bet Sebecfnngömannfcbaft bei bet 9Jtontur alö SBat^e

beflimmt unb bet übrige ü^eil ju Sicherheit^ Patrouillen beim

33ranbe »erwenbet. 2)crfelbe iß gegen Storgen burd? »ereinteö

Sßirfen ber ßrtööewoljner gebämpft worben, unb ber ©efertigte

bieburch oeranlafit, oorliegenbc Reibung bem löbl. Regiment«*

ftommanbo pflicbtfcbulbigft ju unterbreiten.

9?. ben . . ten 9t. 9t. ßberlt.

9Hclbung. llibet ben in einer 9tad;tfiation burch einen

Sebecfuitgömann mühten 9Jtontur$*3)iebflabl.

3 u f; a 1 1 a v> u n f 1 1. Sann, von tuern unb bei rotlefoet Gelegenheit Ber

Siebfiaf)l »trübt tourte. — Surdj wen bet £ljüt« unb auf luddje Slrt er

cmterft toortcn ift. — Serin btt Siefrjiafjl btßanb. -- Sic getroffrnett i! er»

fngungen. — Sobur* berfelbe tu tiefer äanblung verleitet ivutbe

9t. 3nfanterie*9tegiment 9?ro. Cberlieutenant 91.

Sin

£aö löbliche !. f, 9t. Sttfant. 9tegim. Jfomtiianbo

ju

9f.

Slm . . ten b. ÜJt. traf ben ©eiueinen 9t. um t Ut)t 9tacbt6

bei ben mit 9)tontur gepadten 9tegiineniö*9tüfiwägen bie Sßache.

Seiläufig um '/<> 2 Ubr ging ber ffiefreite au ben Crt, wo festere

aufgefabren waren, um fictj non ber Sachfamfeit beö ffloflenö ju

überjeugen; ald berfelbe bie aufgefül)rte Scbilbwache bafclbfi »er*

mijjte. 3n ber 9(6ficfct, bie Sache näher ju unterfueben unb ftd)

ju »erfichern, ob nichts etitwenbet worben fei, ftieg ber Unter*

jeidjnete auf ben näcbfien SBagen, lüftete etwas bie Seinen unb

entbeefte b*er beit obengenannten ©emeineu, welcher mit «£>ilfe

einer $a<fe fchon eine ffijie geöffnet unb barauS jwei SSörfe jur

Seite gelegt batte. 3)er ©efertigte liej? nun tiefen SDtann gleich

ablöfen unb in Slrrefl nebnten; bie erbrochene tfifle aber mit

iBerwabrung ber beiben 9iöcfe fo wie »or »erpaefen.

2)eS anbern fEageS als ber ©enttine 9t. in ©egenwart beS

gelbwebelS §1. unb ÄorporalS 99. über biefen 8otfaH befragt

würbe; gefianb berfelbe, baß er »on einem 3uben auS 9t. bureb

©elb beftoeben worben fei, mehrere 9JtonturSftücfe ju entwenbett,
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unb an if»n ju »eräufjern. 3)er ©efertigte fattb ficfi nun »«ran*

lafjt, ben fraglichen 3uben bet politifchen Seljörbe namhaft ju

machen, ben SDlann aber biö jum Ginrürfen beim ©tabe, unter

Slrreji ju bemalten, unb erfiattet über biefen Vorfall bem löblichen

SRegimentö*i?ommanbo bi« grljorfamfle ÜJlelbung.

9?. ben . . ten ' 91. 91. Cberlt.

F. Sei ^rbeitö*$?ömmant>en.

§. 24.

SBeifpiele uoti üOielbuitgeit.

SDlelbung. Uiber baö erfolgte Eintreffen eineö Arbeite*

£ommanbo$ an bem Seflimmungöorte.

Snijaltepunftf. 2>er Sag täintreffen«. — Stärfc ber Vfttbtilung.

— 2Bit bie äJfannfdjaft mttergtbvadjt i|l — äi}r($tn Saglo^n bie Stute tr*

Ratten. — 2)it Äitfüftrurtg kev 9tbeit*flunbtn.

91. Snfant. 91egim. 9lro. 3trbeit6-'Jf'ommant! o ju 91.

21 n

3)a« löbliche f. f. 3nfanl. ’Jtegini. jfommanbo

jw

5?.

3)et ©«fertigte eiftattet bem löblichen f. f. 91egiment$*£om*

»naitbo bie gefjorfamjle 5D?eibung, bafj er am . . ten b. 3R. mit

bem il)m unterflef)enben Slrbeitö * Jfommanbo »on 1 ftelbwebel,

5 ftorporalö, 1 Tambour unb 140 ©«meinen in 91. eiitrücfte. Die

Seute, in Sarafen untergebradbt, welche mit Sjkitfchen »erfeljen

ftnb, erhalten feit . . ten 91. täglich Jt»ei 2>rittf)eile be« lanbeö*

üblichen 6i»iltaglol)neö, b. i. . . ffmtjer in ©on». 9Rje. auf bie

v^anb; mäbrenb ba$ übrige ^Drittel für ba« 23rob, ben ©eblaf*

freujer unb bad 9Rontur$abnüfcung$*$aufchale beflimmt ifl. 3)a*

für mup ber 9Jfann je^n ©tunben be« Xagö fjinburdj arbeiten,

unb ifi bloö an ©onn*, $eier* wnb Oiegentagen frei.

91. am . . ten 91. 91. Dberlt.
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SRefbung. ttiber bie 93etwenbung unb ©ntfhübigung
eines 9ttbeitS*J?ommanboS beim 9Jtünj< unb Sergwefen.

Snljaltäbunfte. Slnfüijtung fett tägiidjen CSrfeeitdflunben unb be4

ljiefür entfaKenben Sagtobne«. — äBefdie Serpiiidjtutig ber gonb ber (tntre*

prife aufier bfm JagUIjn ncd) 5“ b«t- — SBie ber äRann an Sagen,

»c nirf;t gearbeitet »itb unb bei einet (Srfranfung entfdiäbigt toirb. — SRit

tneldjer 3ulage bie Chargen bebaut finb.

9t. 3nfant. 9tegint. 9tra. 2ttbeitS>ffommanbo ju 9?.

9ln

Das löbliche f. f. 9t. 8inien*3nf. Steg, flommanbo

}u

9t.

Dem löblichen f. f. [Regiments *£omnumbo erflattet ber ®e*

fertigte bie geljorfamfle 9Jtelbung, bafi bie SÄannfcfjaft bei bem

SRünj* unb Sergwefen ju 9t. für .
.
ftünbige Slrbeit . . fr. S9Jt.,

nämlich jwei drittel beS DagloIjnS eine« Mengen (SirsilarbeiterS

erhält; unb ber UnternefjmungSfonb uebji biefeni noch für bie

Unterfunft, 9RonturSpauf<hate unb baS 33rob ber heute ju forgeit

f)at. Sin Sagen, wo nicht gearbeitet wirb, bann im QrrfranfungS;

falle befömmt ber 9Rantt ein Drittel beS fejigefe&ten SagloIjneS;

unb muü berfelbe im etfiern gatte beit Schtaffreujer unb baS

39rob aus Eigenem befreiten, fo wie ibm im ledern bie 93er*

hflegung an 9tat>rung in Slbjug gebracht wirb. Der Unteroffijier

bat bei gleichen ©eftimmungen um ein Drittel mehr als ber ©e*

meine, unb ber ©efertigte erbätt bi« halbe ©age a(S 3utage.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Cberlt.

9Relbung. Uiber bie töbtliche 93erle$ung eines 9)tanneS

wdbtenb bet Slrbeit.

3nl?alt«punfte. SRattte unb Äompagnie fce« SMannee. — Sönnn unb

auf toeldje 9lrt bit SBetlefcung betbeigefüljtt mürbe. — SlBorin felbe Befielt

unb ob noch eine Leitung ;u erwarten iji. — $a$ Visum repertum als Beilage.

9t. [Regiment 9tro. 2trbeitS*ffommanbo.

?In

DaS löbliche f. f. 9t. 3nfant. [Regiments »Äomraanbo

ju

9t.

©emeiner 9t. ber . . . Äompagnie, welker bei bem bt^ftÖen

Äafembau als 9Raurer »erwenbet würbe, bat fi<h geftern bei ber
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öltbeit ju feffr bem 9ianb beS ©erüfte« genähert, verlor babei ba«

©leidjgewicbt unb fiel herab. 35erfelbe würbe bewu^tloö in« fjier»

ortige ©arnifon«fpital gebracht, wo man nach näherer Unterfuchung

ben ganjen obern Jlfeif be« Jfopfe« eingebrücft, unb ein Sluffom*

men ganj aufier ber 9J?öglichfeit fanb. 3nbem ber ©efertigte biefi

bem löblichen Diegimcnt«*J?ommanbo h<emit pflichtfchulbigfl meltet,

überreicht berfelbe unter (Einern ba« bieffällige Visum repertum

jur geneigten @inft<ht.

9t. ben . . ten 9t. 9?. Oberlt.

SÄelbung. Uiber ben fchlechten ^uftanb ber für bie 9Jtann>

fchaft angewiefenen Sarafen.

3nf)aH«j>unfte. Der f<hledjte 3uftanb ber ©arafen. — Die barau«

entfknbenen naditfjeiiigen golgeit. — Cb unb wie fern um eiue Slbfjitfe nn«

gefugt Würbe. — Deren Srfolgiojtgfeit. — Die bieffäiiige Slnjeige unb ©itte

um (Sinwirfung auf .herjleiiung ber ©arafen.

9?. 3nfant. Stegim. 9tro. 2lrbeit««ffommanbo ju 9t.

Sin

Da« löbliche f. f. 93rigabe«Jtommanbo

J»

9t.

J>ie Sarafett, welche bem bei 9t. ®au oerwenbeteu 2lrbeit«*

Äommanbo al« Unterfunft bienen, befinben ftch in fo fchlechtem

3uftanbe, bafj nach beiliegenbem amtlichen 3«ugnijfe . . SDtann

in golge nächtlicher SSerfühlung in« Spital gebracht werben mup«

ten. 35a nun ber geljorfnmjl ©efertigte fich fchon unterm . . ten

». 9Jt. wegen bereu Snftanbfepung bittlich an bie löbliche 33au*

bireftion wanbte unb bi« nun noch feine Slbljilfe gefchafj; fo

erlaubt ftch berfelbe, bem löblichen f. f. Srigabe-'ffommanbo ^ievon

bie geljorfamfte Slnjeige ju erftatten unb jugleich um bie hoch*

geneigte ©rwirfung obiger ^»erfiellung ehrfur<ht«ooll|t ju bitten.

9?. am . . ten 9t. 9?. Cberlieutenant.

Reibung. Uiber bie fchlcchte Serwenbbarfeit be« beige«

gebenen gelbwebel«.

3nfjalt«bunfte. 9lante unb ßbarge be« getbWeBel«. — iffiorin beffen

fdjledUe ©erwenbbarteit befielt. — Die fcabur* eittftanbenen folgen. — Die

©Ute um beffen Stbicfung.
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9?. 3«f. Regiment 9fro. 2W>eit6*5totnmanbo ju 9?.

?lu

2)a5 löbliche f. f. 9?. 3nfant. ^Regiments * ffommanbo

ju

9t.

Der bem ÖltbeitS^Äommanbo juget^eilte ftelbweöel 9?. bet

. . ffompagnie, jeigt feit längerer 3^it in ben »ergebenen 2)ien*

fteSoerrichtungen eine folcfje ^ndbläffigfeit, bafj ber ©efertigte f(J?on

niedrere 9Jtale »eranlapt mar, if)n bejjfjalb ju rügen unb enblidj

auch ?u ftrafen. Seit Äußern überläßt jich jebod) berfelbe auf

eine folche Sßeife auch bcni Ürunfe, baf er oft Sage lang gar

nicht »erwenbct werben fann.

J)er ©efertigte fielet fleh baburch genöthiget, von tiefem Um*

ftanb bem löblichen f. f. 9tegiment6;ftommanbo bie pflichtfchulbig*

fte Reibung ju erjtatten, unb jugleich um beffen Slblöfung burch

ein brauchbares 3nbiribuum in ©eherfam ?u bitten.

9t. am . . ten 9?. 9t. £>berlt.

ÜJtelbung. Uiber bie neue Sejtimmung, welche baS 2lt*

beitS'Jtommanbo erhielt.

3nüaUei>ttnftt. 2Öann bet Srüdenbau beenbet feilt tuirt. — äBeldjt

ötlförbc bie iüertrenbmtg beeS Stvbeit« -'Äommanbo^ für ben Straffeitbau bei

ftimmte. — SBaitn berfelbe feinen Stnfang nimmt. — 3n meiner @egenb ftcb

bie ju erbauenbe ©traffe beftnbet.

9?. 3nfant. 9tegim. 9tro. SlrbeitS^ffommanbo ju 9t.

2ln

XaS löbliche f. f. 9i. 3nfant. UtegimentS.-ffommanbo

J«

9t.

3m Saufe beS fünftigen ÜJtonatS wirb bie Srürfe über ben

9t. glu£ beenbet, woburch baS hiebei »erwenbete SlrbeitS * Äont*

manbo als überflüffig erfcheint. SJaSfelbe würbe jeboth laut hohe«

2lrmee<ftommanbo=©rlaffe6 ddto. 9t. am . . ten 9t., mit . . f. ÜR.

für ben Straffenbau t»on 21. nach 8. beftimmt; ber ©efertigte

beeilt ft<h habet bem löblichen f. f. Regiments * ffommanbo öon

tiefer hohen Verfügung bie gehorfamjte 9ReIbung $u erftatten.

9t. am . , ten 9t. 9t. Dberlieut.
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SD?elbung. Uiber He erfolgte äblöfung unb ba« Sintref*

fen beim SRegimente.

Snljaltepunftf. Stuf »tfftn Stftfil unb buvdj welebcn Jtupptnfbts

pct bit Slblöfung gef^it^t. — *ann btt 9Ratfd> angthrettn Wirt. — Sit 9lb»

febtift btt Sftetbnung, treibe bit 9lblefung Stftimmt.

3?. 3nfant. SRegim. 9?rc. ?lrbeit3*J?ommanbo ju 3?.

. 9ln

Daö löbf. f. f. 3?. 3nfantrrie*5Regimentö--J?ommanbo

ju

3?.

3n Solöc Ijoljer Sanbeö>SD?i(itnr>-Äommanbo*S5erorbnung ddlo.

9?. am . . ten ». SD?, wirb baö SMrbeit^ffommanbo beö biejjfeitigen

SRegiment« mit . . ten b. SIR., burdj ein gleiche« Detafct)ement

»om SR. 3nfanterie ^Regiment abgelöfi. Der geljorfarnft @efer*

tigte erfiattet bem löblichen SRegimentö*£ommanbo bieoon mit bem

Seifügen bie SD?elbung, bafj er fdjon am . . ten 9?. »on Ijiet

abtutfen wirb, unb überreicht unter Sinem bie friegHommiffariatifcfi

fonforbirte Slbfcfnift ber obigen §o§en SBetorbnung jur geneigten

Sinfic^t.

SR. bett . . ten 3?. 9?. Oberlt.

G. Sei 2Jlititdr'21friflciisen.

§. 25.

Söeifpielc nott 9J?elbuttgeu.

SSRelbung. Uiber bie (SMortirung, SBemad^ung unb enb»

lidbe Uibergabe »on 3«quifiten.

Sntyaltepunftt. Sit Slnjaftl »cn Snquifitcn. — Ob 3tmanb »on

tintt 6i»ifbtl)crbt jut Slufjüft btigtgebtn »at. — Sit getroffenen ©idjttljtiWs

maprcgeln. — 3Bc, wann unb an wcldje ®t()ötbt bit Sierbrecbet ju übtrgtbtn

wattn. — Sic weitete SBtffimmung be$ 3!ran«pcrtefü^me unb bet (Morte*

tßtaunf^aft.
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91. Sin. 3nf. Sieg. 9lro. Sran#port be« Oberlt. 91.

8n
Sa$ (ibliht f. f. 91. Snfant. 9legiinentd«£ommanbo

i«

ft.

Sie in bad 9i. Äriminafgeriht ju übcrgebenben politifhen

. . Serbre^er bafjin abjufüffren, ffat bet (Sefertigte im ©inner*

nehmen mit bem herrn ^olijeitommipr 9i., felbe auf bie SBügen

flet« gleichmäßig nertfjeiU unb burh bie beiffabenbe Sebecfung«*

SRannfhaft bemalen iaffen. Sei fcfcon hinlänglich »orgerütftem

Sage mürbe jeberjeit aufgebrodjen, wo möglich tägiich bei . .

SJieilen jurücfgelegt unb in ben 9tahtflationen fümmtlihe 3n*

guiftten ber betreffenben ©wilbeljörbe übergeben, welche für beren

©emabrfam unb Seföfiigung bie weitere ©orge trugen. ?luf biefe

art i|t ber 9Rarfh biö 9i. fortgefeßt worben, wo bie Serbre^er

am . . ten 91. an baö obige Ärimininalgeriht übergeben würben,

unb ber Gefertigte nont löblichen f. f. 9i. tfommanbo bie SBeifung

erhielt, auf feinem Stetourmarfhe ben nah geffenben 9J?ann*

fhnfWtranöport ba&in ju geleiten; hierüber wirb bem löblichen

Dlegimentö.'ftommanbo bie gefjorfamfie Reibung erfiattet.

9i. ben . . ten 91. 9i. £>berlt.

SJielbung. Uiber bad (Eintreffen unb bie getroffenen Sor*

feljrungen einer gegen Söilbbiebe entfenbeten SRililär*

affiftenj.

3« b alte p un He. üöann ba« .(toinmanbe ou bem äöefHnunungeorte

aufam. — $effett Unterfunft. — ÜBantt unb »of)in bie Streifung rergenom*

nun mürbe. — 2BeI<be Slnftaiten Riebet getroffen morben ftnb. — Stuf metdbe

ffieife man bie Söilbbiebe entbeefte. — ®ie Stet ihrer ^abljaftmerbung unb

beren meitere Verfügung.

91. 3nf. ^Regiment 9iro. 9Rilitir*affißenj ju 9?.

an
Sa6 (öbl f. f. 9?. 3nf«nterie;5Regimenf«*£ommanbü

ju

91.

Sem löblichen f. f. SRegiment«*£emmanbo erfiattet ber ©e*

fertigte bie gelforfamfle SRelbung, bafi er mit bem iljm unter*

fleffenben affiften^ffommanbo am . . ten 9i. 9laeh»ttittag« bei
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ben Drtöbewoffnern ju 1 biö 3 2Jtann bequartirt unb nähern

ft<$ felbeö etwaö auögerufyt fatte, noch am ndmlicfen Slbenb mit

bet 2lbt^eitung eine Streifung gegen ben 91. 2Balb oorgenommen.

3u»or ift bie SDtannfdjaft nod) im 2)orfe mit 3utf}eilung

einiget tofalfunbigen Sanbieute in Heine Parteien «bgetfeitt, unb

bann auf »ergebenen 2Begen gegen ben ©albranb entfenbet

worben. 2>ort angefomnien, umgab baö ganje ffommanbo einen

Sljeil beö ©eljötjeö, unb rücfte fo gefaltet mit ben bciijabenben

Drtöbewoljnern gegen bie SRitte beö ÜBalbeö »ot; alö na($ etwa

einer falben Stunbe in geringer gerne eine Slrt con Sßacffeuet

unb babei mehrere ^erfonen entbcrft würben. 3)cr (gefertigte

lief nun feine Üeute nodj eine furje Strecfe in nwglkfjier Stille

feranfcfieicfen, bann aber auf ein wabrebeteö 3«i$™ in gröfter

(Site »otbtingeit, unb tarn eben in bern Momente an, alö gegen

. . 9Rann auö bem @#(afe auffprangett, ltadf iljren ©eweften

griffen unb in ber töerwirrung einige, jebodj ofne alter StBirfung

gebliebenen Scfüffe gegen und richteten. Stuf biefen entfianbenen

2drm foncentrirte fi<$ baö ganje 'Setacfement in ber fiitjejlen

3eit auf biefen ^htnft, entwaffnete nad? einiger ©egenwefr bie

SBilbbiebe, unb eöfortirte fetbe, . . an ber 3a&l, an baö Ijiefige

Cberamt, wo fte fdmmtlid? in ©ewafrfam gebraut würben.

9t. ben . . ten 9?. 9t. Dberlt.

SRelbung. Uiber bie (Ireigniffe einer wegen »erweigerter

Dtobotleiftung entfenbeten 2lffiftenj.

3 ttb alt «fünfte. £ie burdf ben Sejitf«fomniiff4r geri$tli$e sUernel;«

niung ber üöauem. — !Deten Stuäfage. — Ob felße bie iRobot nad) ber an

jte ergangenen Slujforbermrg leifleten. — Ob bie 5Sffifteuj ttctb fortan nctfj«

rcenbig ift.

9t. 3nf. Stegim. 9tro. 9Rilifdr;2tffijienj ju 9t.

2tn

3)aö löbliche f. f. 9t. 3nfant. Dtegim. ffommanbo

J«

9t.

9tocf> an bemfetben Sage atö baö Slffiftenj-Äommanbo tfier

eintraf, unb bei ben bie Dtobot oerweigernben 3«fajfen bequartirt

würbe, finb Seftere burcf ben $errn itreiöfommiffdr 9t. über ifyxt

gelungen, einjetn in ©egenwart beö ©efertigten, gerictjtücf ju
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‘ßrotofott oernommen »urben. CDiefelben (praßen • flc^ in ihrem

vermeintlichen Steckte allgemein bahin au«, bajj fte mit ihrem

Anliegen an ba« ^o^e UJtinifUrium refuriren, bi« ju ber 3«it

jetoch bie Pott ihnen geforberte 9tobot leiflen »erben. Um fich

alfo ju überjeugen, ob biefe Sluöfage auch mit ben obrigfettlichen

Slufprüchcn im ©inflang bleiben wirb, mürbe gleich für ben barauf

folgenben Hag von ben S9etrejfenben eine SRobot auf bem nüchfl»

Ijertfchaftlichen gelbe angefprochett unb biefe o()ne 3w?»fhun9 bet

9lffiftenj auch int Pollen 6inne geleitet.

35a nun unter folcben Untflänben eine »eitere 9Rilitar*Unter/

ftüfsung nach bem Slnftmten be« genannten .fjerrn Äreiefommiffür«

al« nicht mehr tiothwenbig erfcheint, fo »irb ber ©efertigte 9Jtor<

gen al« am . . ten b. 9Jt. pon h^r »ifber abrücfen, »orüber

berfelbe bem löblichen Regiment« * Jtommanbo bie geborfamfte

9Selbung erftattet.

3?. am . . ten 9?. 9t. Dberlt.

SJtelbung. Uibcr bic IBorfallenhctten einer »egen Un<
terthan«»iberfefcung gegen obrigf eitliche Slnorbnungen

betadjirter 9Jtilit(ir*2lffijlenj.

3ntjalt«punftt. Sie Uvfad'e, fo bie 9Nilii&r.-8lffijteiij notlnoenbig

juaht. — Sie getroffenen Slnilalten. — Seien Srfclg. — Sie 3*<t be« Sb<

rüden«.

9t. Snfant. 9tegim. 9?ro. ®tilltftr*2lffiflenj ju 9t.

2ln

2)a« löbliche f. f- 9t. gnfant. Ütegim. tfommanbo

9t.

Um jene burch bic Uiberfch»emutung be« 9t. glufie« untauglich

geworbene ffommerjialftraffe bei 21. »ieber f)erjuflellen, »urbe

balb nach bem 2lnlangen ber SftilitüriSlffiflenj, ber ©emeinbe

33. burch bie Dbrigfeit ber 2luftrag erteilt, für ben folgenben

Hag um 6 Uhr grüf) mit 100 Arbeitern an bem bejeichneten

Crte ju crfcheiuen. 35a jeboch fiatt bie fett nur 15 *J?crfonen

burch ihr Gtntreffeu golge trifteten, fo nahm man mit folgen

bie 2lu«befferuttg ber Strafte gar nicht oor, fonbern oerflänbigte

bie ©emeittbe noch einmal bahitt, bah felbe für ben 9tachmittag

bet gegebenen SBeifung nachfommen möge, im »ibrigen gatte ba«
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SlfPfiena*£ommanbo ben Auftrag erhält, fämmtlid&e Ctuartiertrager

an ben 3tr&eit0pla§ ju eSfortiren unb fo lange hier ju »erweilen,

bis bie *Paffage tjergeftctlt fein wirb. Siefe legte 2lufforberung

verfehlte nicht iljre SBitfung, ba fowoijl am genannten als ben

beiben näcgften Sagen bie »erlangten Arbeiter pünftlich eintrafen

unb fjieburcfj jebe weitere Ermahnung unnötgig würbe.

3nbem ich bieS bem löbl. f. f. 9tegiment8fommanbo fjiemit

gegorfamft melbe, jeige ich jugteid) an, bafj bei ber günftigen

SEenbimg biefer örtlichen Ißergältniffe baS 2lffifienj < ffommanbo

auch bis lüngftenS . . ten 9t. »an hiev abrüefen bürftc.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.

fBtelbung. tliber bie getroffenen (Sidjerljcitömajjregeln

ber jur Bewachung eine« Staatsgutes entfenbeten

9Jtilitür;2lffiflcnj.

3n()altör>unFtc. Söctin ba« Staatsgut beliebt. — Stuf ioeld^e Slrt

felbe« gefeiert Würbe. — 20 ic für bie Unterfunft bet Stififienj gtfergt ijl

9t. Snfant. 9tegim. 9tro. 9Jli(itär*2lffiftenj jti 9t.

9ln

S)a$ löbl. f. f. 9t. ?inien-3nfant 9tegim. tfommanbo

5
«

9t.

Sie in 9t. befinblicbeit ärarifetjen 9)tagajinS^93orräthe ju

fteftern, ^at ber gegorfamft Gefertigte ju biefem 3werfe bie nötgigjien

SBachen aufgejteHt, für beren ftrengfien Söebarf . . ^often beim

Sage unb . . Sofien bei ber 9tad?t entfallen, woburd) ben SOtann

jeben vierten Sag ber Sienft trifft. Sßeiter gat berfelbe im

Einoerftünbniffe mit bem ijierortige» ÜDtagiffrate 2 angemeffene

Sofale für bie 2Ba<häimmer in ber 9täf>e ber SRagajine auSge*

mittelt, welche mit ben nötigen ©eräthfcfiaften verfemen würben,

unb für bie Unterfunft ber ©tannfefcaft bahin geforgt, baß felbc,

gegen Entrichtung beS SchlaffreujerS bei ben Bürgern bequar*

tiert worben tft; worüber bem löbl. DtegimentS^ommanbo bie

hflichtfchulbigfie SDtelbung erflattet wirb.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Dberlt.

8
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Stelbung. Uibet ein jut $luöf)ilfe für ben ©efcillen*

bienjl permanent flebenbe« 2lffiftenj*5tommanbo t cffen

Di«lofation unb Dienftleifiung.

3nljalt« punfte. Sltilangen kc« ftffi|kenj.'.qommankoe an feinem

QJefkimntutigecrle. — CDeffen llnterfunft. — SBa« tie OTannfebaft iregen ihrer

3>ienfüeiflung ju keekarfUeit li«! — 9öie leibe in iße^iebung auf $i«cipiin

bcauffiefftigt wirb.

9t. Sin. 3»f. 9^ cg. 9tro. Stil. Slffijt. Äommanbo ju 9t.

Sin

Da« löbl. f. f. 9t. 3nfant. 9tegiment«-ffommanbo

ju
x

9t.

Der gefjorfamfl (gefertigte erftattet bem löblichen Regiment««

ffommanbo bie pflicfjtfcbulDige Stelbung, bap er mit bem jum

Setyufe be« ©efäUenbienfkö aufgefteüten 2ljfiflenj*Äommanbo am

. . ten b. St. hier anlangte. Die Stannfc&aft mürbe nach bem

anliegenben Di«Iofation«*9luomei« auf eine Streife non . . Steilen

längji ber ©ränje «erteilt unb in Den ginanjmadpfafernen

bequartirt, monaep fiep auch iljre Stenagen richten. 3n ber

21u«übung beö ©efallenbienfle« ift ba« Detachement an bie gi*

nanjmadje gemiefen, beffen leitenben Sorgefe^ten fte fiep genau

ju fügen, mit folgen ba« SutrouiHiren gemeinfcbaftlicb ju ncr<

fepen unb bafür bei einem (Sentrebanbe Den bemejfeneu Slntpeil

anjufpreepen haben.

3tt biöciplinarifcper .Ipinjtcpt jeboep fiept bie Stannfcpaft unter

ihren Unteroffizieren, melcpc felbe im Stonate mehrmal, ber ©e*

fertigte aber in betfelben 3 f it einmal ju nifttiren ^af.

9t. beit . . ten 9t. 9t. Cberlf.

Stelbung. Uiber aufgegtiffenc oevbaeptige 3nbinibuen.

3ufjaltkpuntte. ®ic 3ctt ke« (Sintrcffenö an kem CtU ker ®tts

baftntfimuug. — 35ic tafelbfi getroffenen fWafjregeln unk keren (frfclg. —
35it Wrt ker Tramnwrtirung ker aufgegtirfeiten 3nkiviku<n unk keren llikergafee.
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91. 3nf. 9Jeg. 9iro. 3Ril. 2lffiffenj»ffommanbo ju 9?.

2ln

KWUe f. f. 9?. 8in. 3nfant. fRegim. ffommanbo

i«

9?.

3)ic ntegen politifchen Umtrieben bejefchneten Snbioibuen auf
bem Schlöffe 9b. aufjuheben, brach ber ©efertigte aus ber lebten
Station 21. 9iachmittag$ auf, um 2lbenbö an bem bemerken Drte
einjutrefen. Dafelbft um 10 Uf)t angetangt, liep berfelbe baö
©ebäube burch feine iWannfäaft in alter Stille einf^liepen, unb
alle 2lu$günge burch Sofien mit bem 2luftrage befefcen, 9iieman*
ben Weber in’ö 4?auS noch auö bemjelben paffiren gu (offen.
Sobalb biefe «Rafiregeln getroffen waren, forberte nun ber |>crt

Gipilfommiffär 91. ©inlap in ba<3 Schlopgebäube, unb als pn
beffen H^ore in flürje geöffnet würben, begab fuff ber Gefertigte
mit biefem unb mehreren pertrauten Seuten ber 2lbtl)eilung in baS
Snnere, unb fuchte bie betreffenben 3nbioibuen in ihren ©emächcm
auf. Diefelben hatten burch ba« plö&liche ©rfcheinen Pon bewaffn
neten Solbaten ihre Setten perlaffcn, unb fith gegen bie genfter
geflüchtet; fobalb jte ieboch biefe pon 2lupen bewacht fanben, ftch

ber an fte geftellten 2lufforberung, jeben glucptperfuch aufgugeben,
gefügt. So würbe baö ^jjauS nach allen Seiten burdjfucht, bis
man enblich aller begegneten J

43etfonen habhaft war; worauf
felbe mit bem hohen ®vlaffe ihrer gefhtahme befannt gemacht, auf
obrigfeitliche SBägen »erteilt, nach 91. geleitet unb bafelbff ber
. . Sefjörbc übergeben würben.

*• bfn * • “n 9f. 9?. Dberlt.

Reibung. Uiber einen 9»orb, welcher an einem «Ranne
bes 'Detachements perübt würbe.

onbaltepunfte. auf rorld^e art bet äHorb Befannt toutbe. — Ctt
unb Umftänbe bet Styat — Cb bet mtn entbecft ijl - Qöa« übet ben
Seitbnam eerfügt toorben ijl.

8 *
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9?. Snf. 9l«g- 9?ro. 9Rilit. Slffiftenjfommanbo ju 9i.

2ln

2>aS löbl. f. f. 9?. Snfant. 9?egim. ffemmanbo

5«

91.

£eute 9)lorgenS 5 Uljr fam bcr Ifieftge Sleifcber *ßeter 9t.

mit bet Slnjeige ju bem ©efertigten, baji er fo eben bei ©eiegen«

Ijeit als berfelbe ftd? auf fein gelb verfügen wollte, einen ©olba*

ten tobt auf bet (Straffe liegen gefeben ^af»e.

2)

er ©efertigte eilte fogleid) an ben bejeicfineten Ort, unb

fanb ba ben Korporalen 9i. burd) .... ©ticbwitnben getöbtet,

bereit jebe, wie baS löbl. 9tegimentöfommanbo aus bem aiwer«

wahrten Visum reperlum erfefjen wolle, von folt^er ©ebeutung

ijt, baf felbe einjeltt einen un»ermeiblid)en $ob nach ftcfc füfjren

mußten, woraus ftcfi auch mit ©ewifjfjeit »ermutigen läpt, bafi biefe

gewaltfame Xfiat nur burd) einen 3w>cifen verübt werben fonnte.

3)

en Später «uSfinbig ju machen, finb »on bcr ^iefi^en

DrtSbeljörbe bie crforberlidjen ©tajjregeln getroffen worben, bod)

bis jejjt offne (Srfolg geblieben; worüber bem löbl. ^Regiments#

Äommanbo bie gelforfamfte ©telbung mit bem ©eifügen erflattct

wirb, bafi bie üieiebe beS getöbteten fforporalS^ bis äu feiner

©eerbiguitg in ber SEobtenfammer ber bferortigen $}3farrgemeinbe

»erwalftt worben ift.

9?. ben . . ten 91. 91. Oberlt.

SJielbung. Uiber bie etforberlidfe ©etflärlung einer we«

gen auSgebrotfienen Unrulfen entfenbeten Militär«

Slffiftenj.

3nbalt«j)utifte. äBumt unb burd) »veld^e 'Uolfsflnffe bcr Olufrulfr

»eranlaft »uebt. — ©effen Urfadfe. — Ob unb auf ireldjc Strt ber Sufftanb

unterbrüdt ttorben ift. — Ob eine 23iebtrf)c(ung beofelben ju cmarten (lebt.

— ®ie Söitte unb jugletd) Urfadfe, lretdfe eine 'lierfiärfung ber Slffiitenj nollf«

mtttbig marbt.
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91. 3nf. SRegirn, 9tro. 9Ri(itär*5tljfifienj*£ominanbo ju 9?.

Stln

3)a$ (pH. f. f. 9?. Snfanf. 9tegimentS*Jtommanbo

ju

9?.

©eftern 2l 6enbö fanb l)iec ein tumulturifcher Slitflauf unter

ben gabriföarbeifern Statt, beffen Denbenj baf)in ging, »on

ihren 9Reiflern bei ber juneömenbfn Steuerung einen höhnen

SlrbeitSlohtt 311 erjwingen. Durch bie in 23ereitfd&aft geübte

2lffiftenj*2lbtf)eilung, welche allenthalben yatrouiQirte unb (eben

ÜBolfShaufen aerftreute, fatn jebodj biefer Shtfftanb 3U feinem

rechten StluSbruch unb bie Drbnung war nach einigen Slrretirungen

halb wieber ^crgeftefft.

Stach ber Stimmung beö SBolfeS ift eö aber nicht unwafjr*

fcheinlich, bajj eine ähnliche SBerfammlung in ffürje, unb jwar

bei ben nieten Slrbeitern auch in größerer ©taffe ftch wieberljolen

bürfte.

3n biefem (extern galle fömtte bie alö ©tilitär^Slffiftenj

hier nerwenbete geringe 2lbtheilmtg vielleicht nicht mit bem wahren

©rfolg 31t wirfen vermögen, woburch bann bie @hre ber Sßaffen

bloSgejtellt etfchiene. Der ©efertigte fiefjt jtch befihalb genötigt,

baö löbl. SRegimentSfommanbo um eine SBerftärfung beö Deta*

chementS in ©ehorfam 3U bitten.

9t. ben . . ten 9t. 9t. Oberlt.

9)te(bung. llibev bie ©rfratifutig ber 9Rannfchaff.

3nbalt«t>unftf. SBie »itl (Kamt erfranft ftnfc. — Sie Utfadje f)ic

»en. — 2Det felbe in ärjtlidjer pflege hat. — Sie Sitte um ten ötfajj für

tie frnnfe ÜJlannfcbaff.

9t. 3nf. Steg. 9tro. ©tilit. Stlffijienj*ffommanbi> ju 9t.

Sin

Da$ löbl. f. f. 9t. 3nfant. 9legimentö*£ommanbo

Sticht ©tarnt be$ mir unterftehenben Detachements jtnb bei

biefem ftrengen Dienft in golge SBerfühlung am Durchfall erfranft,

unb werben von bem hierortigen Slrgte behanbelt.

Da biefe Seute nicht fobalb ^ergefiellt fein bürften, unb bie*

felben auch nach ihrer StefonvaleScenj wegen eine« etwaigen
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9iü<ffaU8 eine 3<ü fang gefront werben muffen, fo füfjle idj mi<$

burdf biefeit Umfianb »erantafit, bi$ 3U beren ©enefung um ben

(frfap biefer acht 9Jtann baS löbliche 9{egiment$*.ffommanbo in

©elforfam ju bitten.

9f. ben . . ten • 9?. 9f. Dberlt.

. V

9?ote. 2tn eine Bewürbe um eine belfere Unterfunft.

Sntjaltei fünfte. 2B«I<b«t Umfianb »ine beffete Unterfunft a(e itctfyj

wtnbig erfdjtinen lägt. — Daß Stfudjtn mit tcr Slngaie, auf iotldjt 9trt fel--

be ju «mieten iji.

9t. 3nf. 9ieg. 9?ro. 9Ril. Slffiften^ffommanbo ju 9t.

2ln

®en löblichen SWagijlrat

J»

9t.

Bon ber tyier ale Siffiftenj oerwenbeten Btannfd&aft muffen

bie meiften Scute auf ifjrem Saget jebeö Bettjeugeö entbehren,

wobur$ fte notffgebrungeit. ftnb, bei biefer rauffen 3afjreöjeit ganj

angefteibet ju fcfctafcn.

l>er löbliche Btagifirat wirb bemna<$ in 2)ienfte6 freunbfc$aft

erfut^t, entweber bie Cluartiertrager baffin anjuweifen, bap felbe

bie notlfwenbigen Bettforten betbeifebaffen, ober aber ber Slffifienjä

ÜDtannfdjaft burc§ ©inquartirung bei ben wofjllfabenberen Bürgern

eine beffere Unterfunft ju geben.

9t. ben . . ten 9?. 9t. Cberlt.

t*
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©ritte Slbtßeilung.

(3n SSe^ug auf gerichtliche unb tabellarifche tfuffäfte.)

I. fßrotofofle, fuiimuttifche Äonjiüute, Verhöre, Syecieö'

fafti, Äunlrnfte, @df>enfitngen
,

Sicoerfc, «Schulbfdjeine,

£ejlrtmeitte, ©petreimtentur, £icitation unb ©rhSerflantng.

§. 26.

r o t o t o l l e.

So tjeipen fdjrifilidje Sitte, worin ber erhobene Sefunb einer

Sache ober bie Sluöfageit »oit Ißerfonen über einen SSorfatX unb

beffen Umflänbe aufgenommen werben, unb bie entweber jum

amtlichen ©ebrauche ober ju einem anbern 3wde bienen.

9ta<h ber befoitbern Scranlaffung werben berlei Schriften

Äommiffion« *, übatbejtanbS * ober Slugenfcheini«
44$rotofolle genannt.

68 gibt aber auch Sälle, wo bie allgemeine Benennung

„^rotofclle" nicht näher beftimmt wirb, ißrotofoße Werben

überhaupt als wichtige iSofumente betrachtet, baher folien felbe

reine 2Bal)rheit enthalten, bie gefchrtjenen 6rhebungett muffen

barin treu niebergeiegt unb ber ©egenftanb ber ftrage in feinen

.fjaupt* unb Dlebenumjlänben »ollfommen erfchopfenb bargefielit

werben. Sie werben immer auf unbefchnittenem Rapier, entwe*

ber in golge eines hierju erhaltenen Sefehlö, ober bei 2>efachi*

rungen au$ eigenem Grmeffen beS Äommanbanten bei auerfannter

SRothwenbigfeit abgefajjt.

3hre Siufnahme gefchieht gewöhnlich in ©egenwart uon brei,

vermöge if)rer Steliung baju berechtigten s^erfonen.

Seftänbe baS Srotofoll aus mehreren Sögen, fo ftnb felbe

$u h«fien unb bie Sinbfabenenben mit bem SlmtSftegel ju belegen-

«. 27.

^onunijfioitS = ^ßrotofotl.

2>iefe8 wirb bei außergewöhnlichen SBahritehmungen, über bie

man Slufflärung »erlangt, ober jut Slnerfennung unb Sefiätigung

berUnbrauchbarfeit »on©egenfiänben ararifcheu ©uteS aufgenommen.
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ö t i f p i e 1.

Äomtniffionö * ^rotofoö.

2Bel<heö auö äieranfaffung bei fehleren Dualität bet vom t)iefi»

gen Subarrenbator 9?. am heutigen $age alö 4tägige ©ebüfjt

gelieferten 500 93robportionen auf 23efel)l beö löblichen Stationö*

Ifommanboö aufgenommen morben iji.

2)ie gefertigten ffommijfionöglieber fiaben nach genauer Un*

terfuchung beö SBrobeö unb beö bierm alö ißorratb befiimmten

9Jlel)leö golgenbeö erhoben.

2)aö 93rob ifi über bem oorgefchtiebenen ©emichtc; eö erfcheint

nebft bem feucht unb fpeefig unb läßt fiel; gleich einem ©chmamnte

jufammenbrüefen; eben fo ift feine Stinbe ganj blap, fein ©efehmaef

mibrig unb bumpfig. ®arauö gebt IjtfVor, baß baö 39rob nicht

gehörig auögebacfeti, baö baju vermenbete Stleff! von verbotenem

©etreibe fei unb nicht nach ber im Subarrenbirungö*£ontrafte

angeführten SSorfcprift gemifcht unb ^(bereitet mürbe.

2)er bei ber ffommiffion gegenwärtige ©ubarrenbator 91. mürbe

fonach aufgeforbert, baö ©orratbömeljl ju geigen, unb nachbem fich

bie SRitglieber in baö betreffenbe Male begaben, mürbe baö

93orrathömel)l mit bem IfJrobemehl verglichen unb barauö golgen*

beö entnommen

:

25aö Sßorrathömebl pat nicht bie vorgefebriebene Wifcpung,

tnbent eö gegen baö *fhobemef)I au fcpmarj ifi, auch iji felbeö

offenbar auö verbotenem ©etreibe gemahlen morben, melcheö fein

bumpfiger ©eruch bemcifet.

2luö biefem ©runbe erflären mir fomobi bie gelieferten 500

29rob*93ortionen alö auch baö SBorratpömeljl von 10 (Zentner für

vorfchriftömibrig unb ungenießbar; baö (stflere mirb baher bem

©ubarrenbator gegen bie fogleiche im ffontrafte vorgejeiepnete

Vergütung jurücfgefiellt, baö 3)?ef>l bagegen geflegelt unb biö jur

erfolgenben ©ntfepeibung auf bie bießfäüige bem f. f. Slerpflegö*

amte ju 91. gemachte Slnjeige in Sßermahrung gebracht.

91. am . . feit 91. 91. ßivil* ober SHilitärarjt.

91 91. Criövorjtebet. 91. 91. Ober». 91. 91. 29äcfer.
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Äommijftong * Sßrotofofl.

5Belc^eö ju golge hol)« 91. ®eneral*ffommanbo»93erorbming ddto.

9b. am . . 91. 9fro. . . übet bie j£>erflclfung befl im ^Regiments*

fpitalc *u ff. befhiblicbcn 33runnen$, »on ben $ieju beorberten

ffommijfionflgliebem unterm heutigen Jage aufgenommen mürbe.

2)et bei 20 ffiaftern tiefe Brunnen, bcffeit SBajfer eine .fjöhe

ron 10 ffiaftern erreicht, beftfct eine 5Rö^re, Hielte burch if)t älter

liiert nur gatij rermobert ift, fonbern auch mehrere Sprünge, unb

Söd^et hat; ba unter folgen Umftänben baö SBaffer beim Schöpfen

burch alle Ceffnungen audftrömt, unb auf biefe 9lrt ber nöthige

Bebarf nur mit riefem 3 e it rtli!roanb erlangt werben fann, fo finb

bie ffommijfionöglieber einflimmig ber unoorgteiflichen Meinung,

bafj biefem Waugel nur burch (Sinlegung einer neuen 22 ffiaftern

langen Brunnenröljre abgeholfen merben fann, beren ffoflen laut

bem anruhenbeti rom Saumeifier entworfenen Uiberfdhlage auf

. . ©ulben in G>. W. berechnet worben.

2>iefe« iji ber Sefunb, welchen bie gefertigten ffommiffionS*

glieber bei oorgenommener Unterfuchung be$ Brunnen« im t)it‘

jtgen Siegimentöfpitale erhoben haben.

Urfunb bejfen unfere Fertigung.

91. am . . ten

91. 91. Sürgermetfier. 91. 91. bürgert. Srunnenmeifier.

91. 91. #auptmann. 91. 91. Sieut. Spital«* ffornmbt.

91. 91. Wajor.

§. 28.

X^atbcftanbg »^ßrotofotf.

2)iefe« wirb übet ©rceffen, Seriehungen, 3)iebflähte unb

fonftige Verbrechen aufgenommen, unb bient bem betreffenben

©etichte gleich ber Specie«*ftafti al« ©runblage bei ber Unter»

fuchung.
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23eifpiel.
SfyatkjknbS * $rotofoK.

2öel<heS in beS am . . ten b. 9JI. im 2Birtt)3f)Uufe ju 9?.

burch beit ©emcineit 9?. beS 9?. 91egimentS an bem ®atfergefellen

9?. bei einer 9?auferet perübten XobfchlagS aufgenommen toorben ift.

Sie UnterfuchungS ? ffommijfion begab ftcb in baö bejeicbnete

ffiirtfi6f)au0, mo fämmtliche bei ber Lauferei unb bem barauf

erfolgten Xobfcfjlag amoefenb gemefenen 3nbivibuen eruirt unb

vorgerufen mürben, worauf auf befragen nach ben übereinflinu

menben Eingaben .ftcb folgenber ^batbeftanb ergibt.

@S war am geftrigen 9lbenbe am . . ten b. 9J1. in bem 91.

5Birtbö^aufe 9)fuftf, tu weither ftcb bie weiften jungen 93urf<hett

beS -Dorfes eingefunbeit batten. Anfang« ging eS gaitj ruhig

ju, bis gegen halb 10 Uhr 91acbtö ber hievortö au
t

Svefution

befinbticbe ©emeine 91. vom 91. 9tegimente in trunfenem 3»'

ftaitbe in bie Xanjflube trat unb neben ber 9)farianna 9?.

nahm, welche ganj allein an einem Xifhe faß. 6r ließ ftcb fogleicb

Sranbwein geben unb reichte fotchen feiner genannten 9fachbariit

jum Xtinfeu bar. Xa trat plöulid; ber Säcfergefelle 91. ju eben

bem Xifcbe unb bebeutete bem ©enteilten 91. in barfchem Xoite,

er möchte ftcb augenblicflich hiiwegbegebeit. Xer ©emeine 91.

über biefe Slnrebe erjürnt, antwortete im gleichen utigefiümen

Xone, worauf S3eibe fogleicb tmnbgemein würben unb ftch mit

einer folgen (Srbitteriiug fejlbielten, baß fte nicht auSeinanber ju

bringen waren.

91ach längerem '.Hingen erfaßte ber genannte ©emeine beit

erwähnten Säcfergefeflen am Jpalfe unb fließ il;rt mit einer folchen

ffraft an ben im 3<mmei‘ flehten eifernett Ofen, baß 9?. mit

jerfebmetterteut ifopfe bewußtlos ju 53obeit fiel unb nach einer

©tunbe ben ©eifl aufgab.

Unmittelbar nach tiiefer Xljat würbe bet ©emeine 91. von

allen ©eiten umrungeit; man bemächtigte ftd? feinet unb fo würbe

er enblich in Ulerbaft gebracht. 3cu9 e >1 biefeS ganjen Vorfalls

jtnb: 91. 9?. 9?. 91. jc.

hierauf würbe baS 93rotofoll gefchloffen unb gefertigt.

91. am . . ten 91. 91. politifchet SBeamte.

91. 91. SlmtSvorflanb.

91. 91. Sieutenant.
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§. 29.

2tugenfd)eiii$ = ^i:ott>foU ober Visum repertum

bient nicht nur hauptfächlich ba;u, ben J^atbefianb bei förper*

lieben Verlegungen, welche an gemipljanbelten ober oerwunbeten

Verfonen norgefunben werben, bertufteden, fonberu auch ?ur be*

weifenben Slufflärung über bie Urfachen jener Zufälle, welche be*

fonbere XienfteSmajiregeln erheifchen. 5Benn j. V. an einer fßerfon

ober an einem ©egenflanbe Vlerfmale eines Verbrechens, einer

Uibertretung ober eine® jufäfligen UuglücfS, ober eine eingetretene

Unbrauchbarfeit borliegen; jo wirb bie Slufnaljme eines Slugen*

fcbein*$rotofollS ober Visum reperium anbefohlen unb bei Ilm*

flänben, welche burch Sluffcljub einer Veränberung unterliegen

fönnen, fogleich non bem betreffenden ffominanbantcn felbft oer*

anlafjt. gier biefen ifi, im gälte eines verübten Viertes, bie

Verficht nöthig, ben Leichnam fogleich unter bie Vsadje fiellen ju

laffen, bamit felbft an feiner Sage nichts »eränbert werben fönne.

3ur Aufnahme beö SfugenfcbeiiuVrotofoHS (Visum reperium)

ftnb fietS bie erfovberlichen Äunjioerftänbigen beijujiehen. (SS fängt

mit ber Veranlaffung an, hierauf werben bie Umftänbe, fo wie

man einen nach beit anbern entbeeft hat, erjagt;

Unter biefe Umftänbe gehören;

Sei getöbteten f^erfotten.

1. 2>ie 2lrt unb Sage, unter welcher ber Scichnam gefunben

würbe.

2. 2)ie Slnführung berUtfache, wobureb ber $ob wahrfcheinlich

erfolgt ifi.

3. 3>ie Vemerfung, ob ber Xob auS ber £h a t ober auS 9t e*

benumjtänben erfolgt ifi.

4. äBeldfe ©ewalt ober ©raufamfeit mit ber ‘2hat öetbun*

ben fein fönnte.

Sei Verwuitbungen, Verlegungen j C. jc.

1. 2)ie genaue Sefchaffenheit berfelbeit, ihre Sänge, Vreite

unb Xiefe.

2. 2)aS SBerfjeug, womit fte gefchehen tonnte.

3. Ob bie 2Bunbe gefährlich ober töbtlich fei.
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Sei SBefcbäbigung beö Ocigentbumö burcb fßerfoiten.

1. Sie Sefc^affen^eit ber SBefcbäbigung felbft, al3: ber gebrauch

tert 8ifi, ©ewall unb bei- baju angewanbten SJiittcL

2. Ob baö Verbrechen burch eine ^etfon aUein habe auöge*

führt werben fönnen, ober welche SDJitbilfe au6 ben Um*
pänben erhelle.

3. (fine genaue Angabe beö oevurfaebten Schabend.

33 ei jufälliger Vefcbäbiguug einer SJJerfon ober eiiteö

2lerarial*®uteS.

1. Sie genaue Vefcbreibung be$ @cbabeit4 mit Angabe
feinet Urfacb e unb bet wabrfcbeinlicben golgen fo wie beö

SöertbeS.

2. Stngabe bet SDlittel, bie jut Vorbeugung einee noch grö*

peren ©cbabenS angewenbet würben, ober gugleic^ anjuwen*

ben ftnb.

3. Ser Umftanb, ob bei bein (Srcigniffe feinet Sßerfon etwa®

unb waö if)t jut Safi gelegt werben fann.

Stile Venterfungen »on ben beigejogenen Serf* unb

Äunfloerfiänbigen muffen ba, wo fie l)ingebören, aufgefüffrt unb

baö Slugenfcbeinö *$!rotofoll von allen Slnwefenben gefertigt

werben.

S3 c t f $> i c l r.

Visum repertum.

Sßelcbeö auf Söefe^l beö . . am heutigen Sage in bem SBirtfiö*

häufe ju 9i. »erwunbeten ©emeinen 9?. beö W. ^Regiments auf*

genommen worben ift.

9iacb genauer Vejicbtigung beöfelben f)at man golgenbeö

»otgefunben.

Unmittelbar oberhalb bem rechten Sluge befinbet ficb eine

jwei 3»ß lange unb ein 3<>ß breite, biö an ben ©cbäbelfnocben

eingebrungene Sffiunbe. Saö Singe erfebeint bureb bie fiarfe @e*

fcbwulfl ganj gefcbloffen unb mit 33lut unterlaufen. 2ln ber linfen

©cbulter jeigt ftcb ein mit SBlut unterlaufener blauet Streifen,

»ier 3oU lang unb 2 3»fl breit, welcher »on einem runben ©toefe

betrübten mag; gleich wie auch bie oberhalb bem Sluge befinb*

liebe SOßunbe mit einem fpi^igen (Sifen, wie fie gewöhnlich an ben

untern ©toefbefeblügen »orfommen, beigebraebt ju fein febeint.
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2>ie SButtbe ober bemSluge ifi in fo »eit gefährlich, af$ jte leicht

ben Serluft beö Sluge« jur golge haben fann.

9?. am . . ten 9?. 91. SIrjt.

91. 91. SpttbifuS. 91. 91. Sieut.

$tiigenfd)einö * fßrotofod.

SSJetc^ed ju golge löblichen Slegimentäbefehfö ddto. . . übet bie

am .

.

ten in ber 9lacht butdj Ginbruch in eine Scheune gefcheljene

Gittwenbung »on 60 9)le^en Slerarial^afer aufgenommen würbe.

3)iefe Scheune liegt aujjer bem Orte 91., ganj entfernt »on

anbern ©ebäubeit, ift burchauö jit umgehen unb gränjt bloö an

ber Sübfeite an einen ©emüfegarten.

Sin eben tiefer, bem Gingange cntgegengefcljten Seite befinbet

ftch am 3)ache eine Oeffnuitg, beren »on 3nnen mit einem £afen

»erfchloffenc ^^iirc baburch geöffnet würbe, bafj man »on 2lufjen

bie 91iete te3 Ratend umbog unb tiefen felbft »on bet $hür

ganj loömachtc.

Um ju biefer Sobenöffnung ju fommen, mupte nothwenbig

eine Leiter, beren Spuren noch in ber Grbe ftchtbar ftnb, ange*

lefjnt unb ber 2)iebjtahl burch mehrere ^erfonen verübt worben

fein. Ge ift wahrfcheiitlich, bafj bie Schiibwache »on biefer Unter*

nchmuttg etwa® gehört haben mup, ba felbe in ber Stille ber

91acht gefchah, längere 3eit währen rnufite unb nicht ohne @e*

räufch »or ftch gcl)cn tonnte.

2>ie Slitjahl ber auf bem sBobeit orbentlich aufgefchichteten

Säcfe würben mit . . Stücfen abgejäljlt unb nach bem »om f. f.

giliat • 23erpfleg$amte abgefchloffetten Sournate pro 91 60

Stücf bcrfelben abgängig gefunben.

' Urfunb beffen ltnferc Fertigung.

91. am . . ten

91. 91. 91otar. 91. 91. gelbwebel.

91. 91. Cberlt. 91. 91. ^auptmann. 91. 91. Sieut.

2)iefc bret Seifpiele liefern ben SeweiG, wie wichtig bie

Slufnajjme ähnlicher Sitte ift; baljer auch feberjeit bie SBeijielfung

eine« politifchen Beamten erforbert wirb, üommt baher ein be*

tachirter Äommanbant in biefe Sage, fo rnufj et auf bem fürje*

ften SBege bie SDtittheilung bavon ber Ortöobrigfeit ober ber nächften
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— 33ef)ötbe machen unb burct» biefe in feinet (Gegenwart baS

Siöthige in tiefer Sache ju oeranfafjen bemüht fein.

9tur bringenb auferorbentlicbe gälte, Weiche burchauS feine

Verzögerung gefatten, geben bem felbftftänbigen ffommanbanten

bie Sefugniß, ein ähnliches ‘frotofoll aufzunehmen.

Stemme ntait j. 33. ben möglichen gall an; ein Transport

wirb in einem oon jebem 2lmte entblößten Orte bequartirt, nnb

ber Äommanbant erhält bie Slnjeige, baß ein SDtann feines SranS*

portS auf irgenb einem sflaße ferner »erwunbet liege. (SS wäre

taf er feine ^flicft, unter SBeijiefjung beS OrtSrichterS unb zweier

©tfcbworneit ober zweier anbern 3«tgen an Ort unb Stelle ftch

jtt begeben, ben Verwunbeten über bie an ihm »erübte üfyat unb

alle ttmfiänbe berfelben ;u befragen, feine Eingaben unb 2llleS,

waS jur (Sntbecfung beS £f)üterS führen fönnte, in ein Sßrotofoll

aufjunefjmen unb biefeS fobann fowof)l felbft ju unterzeichnen, als

auch non bem gegenwärtigen OrtSrichter unb ben anwefenben

3eugen mitfertigen ju (affen. 2>iefe ÜNothwenbigfeit würbe befon*

berS bann eintreten, wenn ter Verwunbete bem üobe nahe wäre,

mit feinet Vernehmung bis jur 2lntangung non Slmtsperfonen

nicht mehr gezögert werben fönnte unb bann bie (Srforfcbuitg beS

'^häterS unb brr 9JtitfcbuIbigen riefleicbt ganz unmöglich gemacht

würbe.

Slußer tiefem gibt eS noch fiele iKrten non rotofollen, welche

bei nerfchiebenen Veranlaffuttgen, jeboch immer nur burch Viilitär*

geeichte ober anberc fiergu ermächtigte 39efjörben aufgenommen

werben. X)eren gorm ift übrigens immer biefelbe, nur baß ba,

wo SluSfagen eines 3'neiten ju Rapier z« bringen ftnb, biefen

immer baS Nationale beS (Sinnernommenen norangehen muß, unb

felbe bann auch ^albbrücfig gefdjvieben werben.

2luf biefe 9Irt oerfaßt man auch fummarifche ffonffitute unb

Verhöre.

§. 30

Summartjche Äonftitute ober 33er höre fnb nur in

ber gotm son einanber mtterfchicben. Sie werben gewöhnlich

mit 3nbioibuen aufgenommen, welche ftch irgenb eines 93ergehenS

ober Verbrechens fchulbig gemacht unb ftch fobann entweber felbft

als 2lneftanten geftellt haben, ober als foldfc »erhaftet unb ein*

gebracht worben ftnb. Sei beibtn fo wie bet jebem anbern
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IJJrotofoUe wirb in bet SJlitte bet Xitel: Jfonfiitut, Ißrotofoü

ober Verhör unb barüber bie Veranlaffung ju bemfelbett gefegt.

Dann folgt bei tfonfHtuten unb Verhören ba8 Nationale bed

Vernommenen, woju eine furje Ermahnung an ben Vorgetufenen,

bie SBa^r^eit ju fagen, torangeht.

Diefem folgt bei ffonftituten, weiche gewöhnlich per r.\-

lensuiu gefebrieben werben, bie gerichtliche (Jfrgä^lung ber 2Iufl=

fagen be$ @in»ernontmenen in gehörigem 3u|a*«n» f»^nge.

Da« futnmarifehc Verhör enthält gragen, woju ber Sogen

in 2 Xijeiie gebroden wirb unb bie gragen linfS, bie SluSfagen

beö Deponenten aber recht« neben ber grage niebergefchrieben

Werben.

'Jfach gepflogener Aufnahme werben in beiben gällen bem

(Sinternommenen bie 2lu«fagen torgelefen, ettblich gefragt, ob er

nickte mehr anjugebeit habe, unb hierauf ber 2lft ton bem 93er*

nommenen eigenhänbig ober mit feinem $anb(eichen beflätigt,

untergruben.

9lutt wirb ba« Äonftitut ober fummartfehe Verhör mit ber

ftlaufel über bie gcfchehenc Vorlefung ber Sluöfagett, bann ba$

ber (Sitwernommeite ifjrc 2lbfaffung als richtig beflätigt habe unb

ber 2lft beenbet worben fei, gefdfloffen; hierauf neuerbingö batirt

ober auf ba« bei Äonftituten fchon angeführte Datum fleh besagen,

unb fobann fiufenweife von ben anmefenben tfotnmijfionögliebern

gefertigt.

(gewöhnlich wirb biefeö Verfahren bei Deferteur« attgewen*

bet, welche fobann etfl auf ©runblage beö tfonflitutö präfentirt

unb in ärarifche Verpffegung genommen werten.

Slelbet ftch baher bei einem Detachement« * ffommanbanten

ein Deferteur ober wirb er in beffen ©tanborte attrapirt, fo

hätte et aHerbingö ein fuminarifcheS tfonfiitut in ©egenwart

von 2 3 eu9e>t n,'t ihm aufjunehmeit unb bem Deferteur fobann

fantmt biefem tfonftitute an bie nächfte Vlilitärbehörbe einjufenben.

Slufgreifet ton f. f. Deferteuren werben wegen Sejahlung

ber Dagfia unb ob fte folche auSfprecheit, eben auch fonflituirt.
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Scifpiele.
9?. am . . Jen

©ummatifc^eö Äonflitut.

2Belche8 in föolge ber am Slbenbe be8 . . ten b. auf öffentlicher

Strafe gesehener 93erwunbung mit bent ©emeinen 91. be8 91.

^Regiments, . . Jfompagnie unterm heutigen Sage aufgenommen

mürbe.

2)erfelbe gibt auf ^Befragen goigenbeö ju ^otofoH:

„3<h Reifte 3afob Jfaitj, bin au« Sternberg, Dlmüber AreifeS

in 9)iä^ren gebürtig, 25 3afj« alt, fatljolifch, lebig, oljne s
.|3rofef*

fton, würbe am 5. 3uni 1845 A 3 fl. J^anbgelb auf 8 3al)rc

ju bem f. f. 91. 3nfanterie^9icgimente affentirt, bin bafelbft

©emeiner ber 3. Aompagnie, habe bte ffriegöartifel gehört unb

befchworen unb war nie in gerichtlicher Unterfudjung.

$lm . . b. befattb ich wich be8 2lbeub8 im ©aftfjaufe jum

gpfbenen Löwen. 5118 ich in ber neunten Stunbe au8 bem

©afljimmer mich entfernte, um nach ber Aaferne ju gehen, würbe

ich am 3uliu8bergc in ber 9läbe ber 91. Airche von einem 9Rem

fchen von rücfwartd angefallen unb ju ®oben geworfen; ehe ich

von biefer Uiberrafchung ju mir fommen fonnte, erhielt ich jwif<h<n

bie SKippen einen SRejfcrfHch, ber mich bewustlos machte. So viel

ich in ber S)unfelheit bei bem erften ‘.Unfälle au8neljmen fonnte,

glaube ich in bem Xl)äter ben ‘.jjrivatbiener 91. erfannt ju haben.

3«h hatte mit bemfelben wegen einem SRübchen in bem genannten

©ajihaufe einen 2Bortwechfel, worauf er in brohenbeit 2lu8brüchen,

furje bor meinem SUeggeljen bie 2Birtlj8ftubc verlief. Sonfl

habe ich weiter ni<ht8 anjugeben."

91. 91. ©emeiner.

9lachbem ber Deponent bie ihm vorgelefene obige 2lu8fage

betätigt unb eigenljänbig unterfchrieben bat, würbe ba8 Aonflitut

gefchlojfen unb gefertigt.

Actum ut supra.

91. 91. {felbwebel, 91. 91. Aorporal.

91. 91. Lieutenant.

91. ben . . ten
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0ummarif<&e3 ÜBer&ör.

aßelc^e« über ben, wegen ©inbrucb unb 3)iebftabl beinjiebtigten

©emeinen 9?. ber . . ten tfompagnie beö f. f. 31. Regiment«

«m . . Slprii 1847 aufgenommen würbe.

3nguifit würbe erinnert, bie ©a^r^eit anjugeben unb hierauf

befragt

:

1 . 1 .

Sie fjeijjt i^r? 3cfj beipe üßeter Sä., bin von

SW. in Ungarn gebürtig, 30 3abre

a(t, eoaitgelifcber ^Religion
,

iebig,

Scbneiber »on ^Jrofeffion , Würbe

im 3af>ve 18 . . sunt bieSfeitigen

'Rcgimentc freiwütig affentirt, habe

bie fltiegöattifel unb baö IRaubpatent

öfter ge[)ört unb befcbworen, bin wöb«
renb meiner SMeuftjeit me&reremai

wegen ‘Srunfenbeit mit Stodftreicben

belegt worben unb war f<bon einmal

wegen ’DiebftablöDerbacbt in gerictjt>

lieber Unterfucbung, bin jeboeb wegen

SRanget an Seweifen ab instantia

tcSgefprodjen worben.

2. 2 .

Sipt ibt ben ©rmtb 3<b »ermutbe, bap ber ©runb

eurer heutigen 93ernebmung? meiner ffiernebmung ber im l?om*

pagnie * SRagajin verübte 3)iebftab(

fein bürfte.

Seib ibt am geflrigen

&agc, at$ ben . . ten b. bei

bem J?ompagniemaga*in am
Sacbtpoften gefianben, um
weiebe 3eit unb bureb wen

bafelbft aufgefübrt worben ?

2Juf tiefe 2trt werben nun auf bie gefteltten fragen bie

3lu$fageii fo viel möglieb mit ben eigenen Sorten beö Deponenten
in gehöriger SSerbinbung niebergefdiriebfn unb mm «Scbiupc bie

?ragc gefleltt:

9
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Ob berfelbe noch etwa« anju*

geben ober ju feiner (Sntfchulbigung

anjubringen habe?

3<h n*ci^ nichts mehr

anjugeben.

R. R, ©emeiner.

3)ie 2luSfagen würben bem ^Deponenten oorgelefen unb

nachbem er fie al$ richtig niebergefchrieben erflärt, ijt berfelbe

wieber in 2lrrefl genommen, ba$ fßrctefoll gefchloffen ttnb gefer*

tigt worben.

Actum ut stipni.

R. R. gelbwebcl. R. R. Oberlt. R. 91. Korporal.

91uf gleiche SUeife wirb jebeS fumniarifchc ifonftitut unb

Verhör aufgenommen, fei eS Ü6cr 2)efertionen, ISrceffen, $ieb*

ftable ober fonft waO immer für Vergeben.

®iefe ftonftitute bilben bann fcie ©ruttblagen für bie ge«

ricbtliche Unterfudfyung, ober bei geringeren Vergeben bie IDiScU

plinar«Veftrafung. 35ie Aufnahme fummarifd;er Äonfiitute fommt

bauptfäcbÜcb bei 2)etacbirungen vor, wenn Snbioibttcn frember

Regimenter ober tforpS nlö $eferteurS ober wegen nnbern Ver--

geben arretirt werben.

$. 31.

®pecieö ^afli.

2>iefe ift bei allen Verbrechen ober größeren Vergehen, wegen

welcher ber Vefcljulbigte jur gerichtlichen llnterfucbung ober jur

Slbttbung mit einer bem Regiments- ober ÄorpS^ffommanbanten

eingeräumten Strafe jum Stabe eingeliefert wirb, ju oerfafTen.

(Sine SpecieS f^afti muh folgenbe wefentliche Veftanbtheile

enthalten:

a) 2)aa »ollfommene Rationale unb bei einer Ghargc noch

bie Avancements«3fit beS Vefchulbigten.

I>) 35aS Vergehen ober Verbrechen mit allen baSfelbe

begleitenben Umfiänben.

c) Daö ©eftänbnifj ober baS Säugnen bcS Vefchulbigten.

d) 2)ie Veweife ober Vermuthungen ber SEljat.

e) 3>ic namentliche ?lttfübrung aller 3 e n g e n unb V e t h e u
ligten.
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Liegt ein ffonftitut gum ©runbe, fo wirb ed bet Speciee

Salti beigelegt, eben fo auch einjelnc Urfunben unb Schriften,

ober SBerjeichnijfe über vorgefunbcnc SBerfjeuge ober anbete a($

29ewei$ ober 3njitf>t bienenbe ©cgenftänbc beigefchloffen.

21m Schluffe bcr Specieö Salti wirb beigefügf, wa8 mit

bem betreffenben 3ntivibuum veranlafjt würbe.

9tach bem 2)atum folgen bie Strafen unb nach biefem bie

ffonbuitbefdjreibung, ober es wirb bicfeö bcibeö feparat ber Specieö

Salti beigelegt.

Sine Specieögafti wirb blo<5 >wn bem betreffenben ffom*

nianbanteu untcrfchrieben.

Sc i fpi de.
91. 91. JÄegiment 9tro. — Slffifteit; - ffotnmanbo gu 9f.

Spccic£ gafti.

©emeiner Üftartin dt. auö 23., !£roppauer ffreifefl in I. I.

Schleften gebürtig, 27 3n()re alt, fatljolifch, lebig, ohne Iflrofeffion,

würbe am . . ten ju 91. gegen 3 fl. .fjanbgelb auf 8 ^affre atß

lanbjtänbifcher iRefrut geftcllt, mi|it 5 Schuh 6 3°^/ hftt bie

ffriegSartifel gehört unb bcfdjworen unb ift feit feiner Vlffenti®

rung ©emeiner ber . . ffompagnie.

Siefer gebachte ©emeine wiberfepfe ftch am . . ten b. 9)?.,

wo er in feiner $our mit einem üiienftfehreiben nach 91. ju gehen

beftimmt worben, bem biefeit Stuftrag ertheilenben Korporal

Slnton SR., verweigerte ihm beit ©eljorfam unb befianb barauf,

bah ber genannte fforporal einen anberti SRann für jenen 2!ienft<

gang beflimmen follc. 2118 bcr Unterofficier faf), baff feinem

befehle bei allen (Ermahnungen feine §olge geleijiet wirb, be*

ftimmte er beit erwähnten ©emeinen in Slrreft, worauf ihm

biefer ein eben in ber .fjaitb ^altenbeS 23robmeffer fo an baö

©eftcht warf, bah foldjeä nach bem anruhenbeit ärgtlidjen Rarere

1 3^U tief in bie Söaitge gebrungett, ihn hierauf gut $hüre frief*

unb ftch fobann freiwillig in Slrreft begab.

9h 9i. würbe heute im 23eifetn te8 .jjerrn Lieutenante dt.

unb te$ Selbroebel? ff. über tiefe $hat befragt unb gibt an:

bap er tiefe ^»anblung au8 SKache begangen h^«/ naeptem ber

befagte fforporal ihn vor mehreren 'lagen wegen angeblicher

2)ienjlc$nachläffigfeit angegeigt, wofür et mit 12ftünbigem Jfurj*

fchliehen geahnbet worben fei,
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äuf Hefeö ©effänbnip würbe fonacb bet genannte ©«meine

in SSerfjaft genommen unb unter Ginera in baS 5RegimentSfto<f*

hauS abgef($icft.

£aS Srobraeffcr liegt in ber Slniage als Corpus delicti bei.

Strafen:
SluS beilicgenbem Strafcrtrafte erjicfytlicb.

Ober:

Strafen bei ber ffompagnie.

§lm . . teil k. 3C.

Seim Bataillon

:

?lnt . teil k. }f.

Seim fRegimente

:

Slni . . ten jc. ic.

St o n b u i t e

:

lern Spiele unb 3'runfc ergeben, ?fac^tfcf»trärmer.

Ober:

2luS bciliegenber ffontuitlifle erfiibtlicb.

9?. am . . ten 'J{. 91. Oberlt.

8 - 32 .

Äontrafte (Vertrage).

3ur Scf'liepung eines Vertrages wirb eine gegenfeitige,

genau beftimmte freie SSillenScrflärung oon wcnigftenS jwei Q>er*

fönen erforbert, bereu bie eine etwas Erlaubtes unb SiöglicfceS

oerfpric^t, tic anberc baS Serfpreeljeii annimmt.

GS gibt Saufet, .^auf* unb SJlictbf ontraftc.

$>ie jtcij oerabrebenben Serfotten ^eitlen tfontrab enten.

3f)terfeit8 wirP jur ©iltigfeit eines Vertrages erforbert, bafi

:

1. 3fir Serfhutb bei Schließung beS ffontrafteS gefunb fei,

ballet ftnb Söabn« unb Slöbfinnige fo wie aad> Setrnnfenc

bieju unfähig.

2 . 2>af fte über iftre 9fed)te frei oerfügen fönnen. Unmitnbige

bürfen nur ju ihrem Sortfieile fontraf)iren unb bte ju fdjwe«

rer unb fetywerfter fterferjfrafe Scrurtheilien nach ifunb*

madjung beS Urteils unb wabrenb ber Strafzeit feinen

tfcwtraft fcbliefifn unb feinen lebten SSideti erriefen.
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Sie wefentlichen Sfieile eines tfontrafteß ftnb:

a) Sem Snfjalte nach

1. Me 9?amen ber tfontrafjenten,

2. Me wec&felfeitig jugeftanbenen Siecfjte,

3. bei 9ferariaf*5Berträgen bie ^öftere Betätigung.

I») Ser Storni narb

1. bie Unterfdjriften »nb Siegel ber tfontrabenteu, nebjl jwei

Beugen tmb swar unferfcf?reiben jette auf ber rechten, biefe

auf ber linfen Spalte beß fßapierß.

2. 9)lef)rcrc Bogen beß 5?ontrafteß werben fo wie bei ^rolo»

follen uub beriei Elften burcf) einen gaben, beffen ISnben bei

ben llnterfcbriften unter ein Siegel gelegt werben, verbunben.

3. Ser Stempel richtet ficb nach bem SBertlje ber ©egenftänbe

unb wenn biefer nicht beßimmt ift, na cf) ber (Sigeufd^aft beß

Üfußjietlerß.

4. 3ebet Kontrahent cvfjäft ein (Sveniplar mit allen Unter*

fcfiriften unb mit bem gehörigen Stempel.

50 e i f jj i e I.

Äcutf'&'ott traft.

.<peure aui untenge|'c(jten Saium ift jwifcheu bem >£)crrn 21.

alß Käufer uub bem f. f. XScvm Lieutenant 9?. alß Berfäufer

fofgeitber Kaufvertrag abgefrt)foffen worben:

1. Berfauft ber .Sperr Lieutenant 9?. bein .sperrn 21. fein in ber

K. Straße snli 9?ro. — ftebcnbeö einftöcfigeß .fpauß, be*

fteßenb auß 6 Bimment, 2 Küchen k. ic. um einen Kauf*

fdjifling von . . fl. . . Sage . . in 6. 9W.

2. Uibernimmt ber .Sperr Käufer bie auf bem .Spaufe prim«

loco intabulirte Sd;ulb von . . fl. in 6. 9Ä. unb wirb

felbe von bem Kauffchilliug in 2lbjug gebracht.

3. SDlacfct ficb ber Jjperr Käufer verbinblich, von bem Kauf*

fchifling fog(eirf) . . fl. 6. LJ?, ut bejaf>Ien, beit Diefi von

. . fl. aber binnen einem 3abve nebii ben vom Sage ber

Uibergabe biß baßin entfaflenben Büfett ju günf von .£>un*

bert 5U entrichten.

4. gut ben galf, baß einer ber beiben Steile vom gegenwär*

tigen Kontrafte abfiei)en wollte, folf bcrfelbe ein Jteugelb

von . . fl. (I. 90l. s,u jaulen verpflichtet fein.
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Urfunb beffen ftnb bie jweifach au#gefielften Kontrafte »on

ben beiben $errn Kontrahenten, fo wie auch »on ben bierju er*

betenen Herren Beugen elgenhänbig unterfchrieben ltnb geregelt

worben.

9t. am . . ten (X S.) 9t. %
(L. S.J 91. 9t. Serfäufer.

Beuge.

S.) 9t. 9i. 9t. 9t. (L. S.) 9t. 9i.

Beuge. 9totär. Käufer.

«. 33.

@che»fung§4lrfunbe.

2)ic unentgeltliche Uiberlaffung eine# ©egenftanbe# an

jemanb Slnbern ffeiht eine ©chenfung, mtb wenn ber Sefhenfte

bamit einoerjtanbcn ift, ein ©chenfungönertrag. «011 bem

Sefchenften erft nach bem Sobc ba# Eigenthumörecbt jufallen,

fo heifjt fie ©chenfung auf ben Sobe#fall, fonft aber

©djenfung unter Sebcnben
Samit eine ©chenfung nicht befttiileu werben fann, fo muh

fie fchriftlich berfaft fein, ©ie enthalt golgenbe#:

1. Sen 9?amcn be# Sefchenften unb be# ©chenfer#.

2. Sie genaue Sejcifreibung be# ©egenftanbeö nebft ber Uier-

anlaffung m ©chenfung.

3. Sie Übertragung beö Stecht#, mit bem ©efcheufe al# Ei*

genthum ((halten unb walten $u föniten.

Sei unbeweglichen ©iitern muh ba$ Stecht eingeräumt

werben, (ich hierauf gerichtlich bormerfen ju laffeit.

4. Sie Slngabe beS Crteö unb ber B t|f nebjt ber ltnterfchrift

unb Bnfcegel be# ©genfer#.

5. Sie Seftätigung beö Sefchenften, bay er bie ©chenfung

annehme, mit feiner StamenS* unb ©iegelfertigung.

6. Sie Unterfchrift jweiet Beugen ift bann befoitbere notfjmen*

big, wenn bie ©chenfungSurfunbe ba# Stecht ju grunbbü*

cherlidher Eintragung enthielte. Ser Stempel richtet fich

nach bem SBetthe be# ©efchenfe#.
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Söeifyielr.

Stbenfung unter Sebettben.

2luö banfbater (Srfenntlicbffit für bie treuen Diettfte meinet

burcb 12 3<t^re bei mir gewefenen Sebienten 5?. 91. fcbenfe icb

iljm meine ganje 3ünmereinricbtung im ©ertbe von 120 fl. nebfl

einer ftibemen Satfubr im ©ertlfe »on 15 fl-» beibeS in ©. ÜK.

mit bem SBeifa^e, ba£ er bamit nach ©utbünfen galten unb

»»alten fönne.

Urfunb bejfen meine tigenbänbige 9lamend* unb Siegel*

fertigung.

9?. ben . . ten (L. S.) 91. 9?.

-SRft 3)anf empfangen: Gb«rge.

(L. S.) SR. 91.

Sch enf uitgöurfunbe auf ben SEobeßfall.

2luS befouberer ^reunbföaft für .fjerrn 91 . fd^cnfe i# bem*

felben nach meinem Ableben meine ganje Sibliot^ef, beflebenb

in 400 Sänben im ©ertbe son 500 fl. 9H., womit er nach

feiner ©iflfübr fdjalten unb malten fönne.

iJocfi wirb biefe »on meiner Seite unwiberruflidfe Sdjenfung

nur auf meinen ÜobeSfaü verjlanben, weswegen bie SBibliotljef,

wenn $ert 9f. 91. »or mir fterben feilte, mir als (sigentf)um

verbleibt.

9f. ben . . ten (L. S.} 91. 91.

Sfiirb banfbar angenommen: (ifjarge.

(L. SO 91. 91.

91 e » e r f e.

§. 34.

2>ie SBerjicbtleifiung (9ieöerfc) auf gewiffe, gefefctieb einbe*

räumte Siebte, 9$ortbeile unb ©naben ober beten Uiberlaffung

an eine anbere s43erfon toirb burdj 5?lu6f%ellung eines SJerjiebt*

ÜbeineS (Dleverfes) gefiebert.

2>iefe Urfunbe mujj baber ben ©egenftaub ber Jöerjiebtlei*

ftung ober Uiberlaffung, fo wie bie bagegen bebingten SBortljeile

genau begriinjt, mit aller 3)eutlübfeit unb mit Benennung ber

betreffenben Sfkrfonen unb ihrer Gbaraltere enthalten.
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3)ie Dteperfe erforbem bie Unterförift be? SCudfieUetÄ unb

jweier 3«*gen ncbft 2?eibrü(fmtg ber Siegel.

SBeifpitlr.

9i c v e v 6.

9)tittelji Weldjem id) mid) verpflichte, meiner (Sdjwefter 9t. 9t.

verebelid&te 9t. 9t. einen ja&rlidjen Subfijientbeitrag »on günfhunbert

©ulbeit (5. 9)t., für if)rc ^anje SebenSbauer in vierteljährigen

9tuten pr. 125 fl. (£. 9R. vom heutigen Sage an, einju;ai)Ien

unb bnö t)ier}u erforberlirfie Kapital auf mein in bet iBerftabt

9t. sub 9tv. . . befinblic^e ^auö ftd)er fieüen ju laffen.

Urfunb Pcffen ,
meine unb ber erbetenen fetten 3engen

gertigung unb «Siegel.

9t. ben . . ten 9t. 9t. ßharge,

9t. 9t. 3euge

9t. 9t. 3e»gt.

iKepere für quittirenbe Officiere.

(gut 3n* uno iKuelünber.)

9iad)bem auf mein gefjovfamfteei Sfnfucfyen von bodhften Crten

bie ^Bewilligung erfolgt ijt, meine bei bem f. f. 9t. Stegimente

befleibete ßhnvge 9t. guittiren 511 bürfeu, fo entfage id?, ben be*

fteljenben 2lnorbnungen gemiifj, allen 9Jtilitär*SBeneficien, ber

USenjton unb jebet anbern tBerforgung unb verbinbe miefj hiermit

bap id?:

(gut alle otilänber, bann jene .'luöläuber, welchen bie

Ouittirung mit ©eibcljalt be3 @harafter$ bewilligt würbe)

niemals gegen baö allerburd?Iaucbtigfte ÖrjhauS Cefterreid? ober

beffen tfllliirten ftreiten, nod? beffeit geinben irgenb einen Qlorfchub,

$ilfe ober fonft etwa« GJebeiblidjeö leifteit, unb

(für alle £Luittirenbe)

ju feiner 3 eit einen Slitfprud? auf eine ’äßieberanfteUung in bem

f. f. SSilitar mad?en will.

(gür alle 3nldnber unb für fold)e l>Iu3(änber, welche nach

ihrem SluStritte ben Slufenfhalt in ber öjterreidnfcben 9Jto=

nard?ie beibebalten.)
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9lu<h mache ich mich hiermit, in aller üHec^rdform mbinblicb,

auf jedesmalige 93orlabung der SRilitürbefjörbe, offne aller 2Beige*

rung 5» erfcfjeinett, oor derfelben über meine 3)ienfkSbanb(ungen

9tebe unb Antwort j« geben, unb mied ihrer öntfeheibung fo, als

wenn ich noch in wirflichen 35ienfien fiänbe, ju unterziehen.

Urfunb beffen meine und der beiden Herren 3fiig*n eigen*

bändige Fertigung unb Snftegel.

9?. am . . ten (L. S.) 9f. 91. ßljargc.

Sap 9?. 91. »orftelicuben 9ie»etS ganj freiwillig auSgcftellt

unb unferfcfjrieben habe, befuget unfere eigenhändige Unterfchrijt

und 3>nftegel.

9f. am . . ten

(1,. S.) 91. 9i. <4f>aigf. ( I*. S.) % % (St>arge

als 3euge. alS 3 “»<)e-

8 . 35.

@ d> 11 l b f cf) e i 11 c.

S)iefe finb Urfunben über Verträge, in welker der eine

Ü^eil (©laubiger) ©eld ober ®ut auf eine ffftgefejjte 3J ' t dar*

leiht, ber (Empfänger (Sdjulbner) aber bad ©rfyaltene mit der

93erpfiicbtung betätigt, eS wieder gutücfgiifteUeit unb meiftenö auch

für bie 3e *l bei 39cnü$ung, 3>nfe» i« entrichten.

Sie heilen Obligationen, wenn Re diefe ikrpftichtung

durch ein Unterpfand ücher fteflen.

3h* Inhalt ift

:

f. der 9iante des SchuldnevS und ©läubigeiS,

2. die 33ef(hveibuug deS ©uteS, bei ©eldern bie Summe, 9)iün$e

oder s.f.lapicrgatrung, fowobl in 9?cjug deS (Empfanges als

der SJücfgabe,

3. bie 3<<t beS iscmpfangees mit jener der bebungeiten iRücf*

jahlimg-

4. die 3inf<n (3itte reffen) mit den 'Äebenumjlcinben, wann und

wie Re ju entrichten find,

5. die ^Benennung deS UnterpfanbeS felbjl, oft mit ber beige*

fügten ^Bewilligung beS Schuldners, das baS 2>arle^en auf

einer ihm gehörigen Realität bei beffen SlmtebeljÖrbe lanb*

täflich oder grunbbücherlich oorgemerft werben fönne.
*
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»rifriele.

®$ulbf$eiu.
Uiber 8cf)t$ig ©ulben in 3wan$igern, »»Hebe mir bet f. f.

.§err Obcrlicutenant 9b. 9b. am heutigen Sage baar geliebjert hat

unb treiben 93etrag icb in iebem bet folgenben 9)ienate Februar,

9Jbürj ic. ic. b. 3- burcb 3H)n ©ulben 6. 93b. an jebem Sage*

Sage bet genannten 9)bonate rücfyi$ab !< 11 mich verliebte.

Urfunb beffen meine eigenbänbige ©ebrift nnb Fertigung.

9b. am . . ten 9b. 9b. Lieut.

Obligation.
2tm unten gefegten Sage bat mir $err 9b. 9b. 3>»Ht)unDert

Outben in 3't'anjigern alä Darlehen auf fe<b$ ©bonate gegeben.

3<b »erpfliebte mich baber obige ©djulb mit 5 *ß»»«nt »er?

jinfet mit Gnbe . . b. 3. in berfelben ©bün$e rücfyujahlen. 3u<n

Unterpfaitbe übergebe i<b bei« .fjerrn ©laubiger meine golbene

Sinfer^Jbepetiruhr nebfi golbener Ä'ette im 90ßertl)e »on 200 ft.

unb einem Diamanttinge im 'Berthe »on 300 fl. G. 9Jb.

Urfunb beffen meine unb ber erbetenen gieren 3eugen Un*

terfebrift.

9b. 9b. am . . ten 9b. 9b. Lieutenant.

9b. 9b. 3 fU9c - ©cbulbner.

9b. 9b. 3euge.

Uiber tiefes '.ßfanb bat bet ©laubiger bem ©cbulbner einen

©<bein au^äufertigen, ber wie folgt, lautet:

$ f a n b f tb e i n.

Uiber eine golbene 2lnfer»9tepetirubr nebjl golbener ffette,

unb einem Diamantringe, rcelcbe ich unbefebäbigt »on bem ^errn

9b. 9b. alö ^»anbpfanb für bie ibm, laut Obligation »on . .

geliehenen 3n>eil)unbert ©uffcen in G. ©b. $ur Sbücfgabe nach

erfolgter 3ablung richtig erhalten habe.

9b. am . . ten 9b. 9b.
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§. 36.

Seftament.
hierüber verfielt man jebe Slnorbnung, woburd) Semanb

für ben gall feine« SobeS übet fein jurücfgebliebene? ©erwögen

bie Unwillige Verfügung trifft.

Beim jeboch biefe ©rflärung beö legten Billeuö nicht »on

ber 6infe$ung eine« eiqen« genannten (Srbcn, fonbern nur »on

©eßimmungen über Legate, ©egräbniffc je. ober non einer $lb<

änberung beS früher verfaßten ‘Xeßamente? fprict;t, fo beißt fte

Äobicili.

Sie Sejtamenle fmb breifacb, nämlich
: g e r i d? 1 1 i c{; e, a u ß e r>

gerichtliche uttb prioitegirte.

Sa$ gerichtliche Sejianient ijt jene«, welches ber örb*

laffer, nachbem er feinen lebten Billen nor ©ericht erflärt hat,

non biefem aufnehnten unb »erfajfen läßt.

Bill jeboch 3emanb außergerichtlich unb fchriftlich

tejliren, fo fann er biefe« auf zweifache ?irt thun, nämlich mit

unb ohne beugen.

©ei ber außergerichtlichen Seftiruug ol)ne 3«u*

gen muß ber ©rblajfet ben legten Billen eigenfjänbig fchreiben

unb unterfchreiben.

Bill ber ©rblaffer außergerichtlich, jeboch fchriftlich

mit 3 e»tgeu teftiren, fo ift eö gleidjgiltig, 06 er ober ein $ht>

berec feinen legten Billen fchreibt; nur muß er folgen non brei

fähigen 3eugen, wotwn jeboch $wei jugleich gegenwärtig fein

müjfen, mitfertigen lajfen.

Benn ber Seftator nicht jci;reiben fann, fo muß er feinem,

oon wem immer aufgelegten legten Billen fein Jjjanbjeichen in

gleichzeitiger ©egenwart ber erwähnten brei Sejlamentözeugen,

bie fohin ben Sluffag mit $u unterfertigen haben, eigenljänDig bei*

fegen. tfann ber ßrblaffer nicht lefen, fo muß ihm ber Sluffaß

feine« legten Billenö oon einem ber brei 3<uj?<« tn ©egenwart

ber anbem $wei 3<ugen, welche ben 3nljalt miteinfeben, sorgelefett

unb fobamtn erft gefertigt werben.

Sie 3U jebent Seflamente nothwenbigen brei 3*ugen haben

auch barüber ju wachen, baß nur ber reine Bille beS XeßatorS

ju ©apiet qefegt unb 2lÜe« entfernt werbe, was auf bie freie

©rflärung beSfelben einen ftörenben (Sinftuß nehmen fönnte
; baher
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feine unerlaubten .fpanblungen, alfl: Ginflüßerungen, Srohungen,

Gewalt u. bgl. ju bulben.

'flrivil egir te Xeßamente fine

:

1. 3ene, welche auf Schiffahrten ober an anbern Orten,

wo bie ‘.ßeß ober fonft eine anßecfenbe ffranffieit fierrfebt,

errichtet werben.

Sie erforbern bloö, baß bie 3üaljrheit beö vorliegenden

legten 'ÜMÜend außer 3w>cifcf gefegt fei unb bebürfen baher nur

tweier ßeugen, welche auch Crbenögcißlichc, ^rauenöperfonen unb

Jünglinge, bie baä vierzehnte 3af)r zurücfgelegt haben, fein fön*

neu, von benen bei ®efahr einer Slnftecfung nicht beibe zugleich

gegenwärtig fein muffen.

Siefc begünftigten Seßaiuente verlieren feehd ßRonate nach

geenbeter Schiffahrt ober Seuche ihre ifraft.

2. Sie ieftamente Der 2ttilitär*‘4U’rfonen.

Saut h°her hofWegöräthlicher SJerorbnung vom 13. 9lo*

vember 1793 unb nach fßorfcßrfft brr ®fi(itär*3ufti}*9?orm vom

25. 3uni 1754 fo wie be« Sienß-Sicglementö II. Sh^. VI.

Slbfchnirt §. 1 gilt ein '))iilitür»ieftament cl)ne Unterfchieb Der

3eit unb be$ Ortcd, wenn eö von bienenben SÄilitärptrfonen,

ober auch von Stabö* unb Oberofficirrd be£ IJenßonößanbeS

eigeul)änbig gefchrieben unb mtlerfchrieben unb von zwei 'jeugen

unterfertigt iß, ober wenn bei Grblaffer feinen legten Sßillen auch

nur mündlich in ©egenwart jweier 3eugfn, bie ihn perfönlid?

fennen, erflärt l;at.

Gin in Ungarn aufaffiger unb Dort in <$riebenöjeiten fter*

benber Militär muß jeborh in böinficht bed ungarifchen fSermö-

gend nach beit bortigen Sanbehgefeßen tcßiccn.

Gben fo haben begüterte Officierc ßdf bei ScßametUcit nach

ben ©efegen demjenigen Sanbeö t,u richten, in welchem ihre

©üter liegen.

Sie Snhaltöbeftanbtheile einem Seßamented fiut

:

a) Sie IBeranlajfung ;ur Seßirung,

h) bie Söeftimmung ber 2lrt teö Segräbniffeö,

c ) bie frommen föermächtniffe, Cegate,

«0 bie Ginfeßung ber Grben, alö ber wefeitlliche Öeßanbtheil.
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(hierbei ifl ju bemerfen, bafi Sermanbte in ab* unb auf*

fteigenbet Linie gefegticg wenigen« mit bem ?PfU(gttf)eife bebaut

rnerben muffen. Gr beftefjt bei ffinbern unb J?inbe«finbern in

ber §ätftc, bei Glicrn unb ©ropeltern in einem Drittfieite beffen,

ma« ignen itadg ben gefefclicgeit Erbfolgen jugefommen wäre.)

ei Die 2lnfügrung be« Orte® unb ber 3^ wo unb mann

ba« Deftament au«gefteltt mürbe, nebft ben Unterfdfriften.

Gin Deftament fann auch auf ungcftempelten Rapier ge*

fcgrieben fein ; befielt e« au« mehreren Sogen, fo mirb jeber ber*

felben unterfertigt, ober alte Sogen rnerben bureg einen gaben

terbunben, beffen beibe Gnben unter ©iegei gelegt unb barunter

bie Unterf(grfften gefegt.

Seifpiel eine« )<grtftltcgen Dejlament«.

gut ben galt meine« 2lbleben« gäbe W? &<i Pollern Seftgc

meiner ©eifie«fräfte natgftegenbe tegtmiltige 2lnorbnung getroffen:

1. 3wn Unioerfalcrben meine« ganjen 9latglaffe« ernenne icg

meinen a(« Lieutenant im iff. 3ufanterie*fRegimente bienen*

ben Srubev Ülbotf.

2. Sott mein fforper auf bie einfatgfte 2lrt jur Grbc befiattet

rnerben.

3. Setmadfe feg meinem Diener ??. fff. meine fämmtticgen GiPit*

fteiber nebft SBafcge.

4. Grfucge icg ben $ttxn Oberlieutenant 9t., jur Grinnerung

an mieg meine golbeite Ugt nebft ßette aujunegme».

Urfunb beffen gäbe icg tiefe« Deftainent felbft getrieben, fo mie

aueg bureg bie naegftegenben brei Sperren fertigen laffen.

9t. ben . . ten 9t. 9?. Dberlt.

9t. 9t. Cberlt. a(« 3cugc-

9t. 9t. Lieut. at« 3 e«g«-

9t. 9t. getbmebel ai« 3^9*-

Seifpiet eine« münbliefcen Defiamentö.
Der f. f. §err ^auptmann 91. be« 9?. Infanterieregiment«

gat »or feinem am heutigen Sormittagc erfolgten Slbfterbcn un«

Gefertigte ju jicg berufen, unb bei noch poltern Serftanbe unb

Semujjtfcin feine legte 2Bilten«meinung bagin eröffnet, bajj er

feinen in ber Dtniitger Uabettcn-Äompagnic befinbtiegen 9teffen

Äart fff
,
ffabet be« 9t. ^Regiment«, ein Legat pon 800 fl, G. äff.
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vermale, jut Unwerfalerbin aber feine in fl. bomicilirenbe ©chwe*

ftcr (smma, meljclicbte 9?. einfe&e.

Urfunb beffen unfete Fertigung mit bem Seifafce, bajj mir

bereit flnb, biete LluSfage {eter^eit mit einem Cfibe ju bekräftigen.

91. am . . »en 9t. 9t. 3euge.

9i. 9t. 3 e«8f-

9t. 9t. 3fit8f -

Selfpicl eine* priot legirten, nt im blick erflärten

XefiamentS.

2Bir ©«fertigten bejeugett hiermit, bah bet f. f. ^>err 9titt*

meifter 9t. 9t. beS löblichen 9t. c£>ufaren»9iegimentS uns an fein

flranfenbett in baS f. f. gclbfpital 9tro. 5 gerufen, unb ba ihm

fein flranfheitSjufiaub lebensgefährlich feinen, gebeten habe, feinen

lebten münbiift? erflärten Stillen in ä>liiff<tt feiner 9t«chlajfenf<haft

als befannt ju machen.

@r befielet nämlich:

1. $afj fein Struber Llnton, Lieutenant beS f. f. 9t. flürajfier*

'Jtegimentö jum Uniocrfalerbeu feines ganjen 9tachiaffeS ein»

gefegt werbe.

2. ©oll feinem gouvierfchühen ein Legat »on IAO fl. (?. 9H.

auSbejahlt werben.

3. 93erma<he er bcm .§errn Oberlieutenant 9t. beS 9t. 9tegi<

mentS feine iwci jJteitpferbc unb fämmtliche 5Baffen.

SBiewohl biefer $err Ütittmeijler wenige ©tunben nach feinet

SMHenSerflärung »erfchiebett, fo hat er jte bodh bei oollfommen

gefunbet Vernunft gemacht unb unS eröffnet, welches wir ju jeber

3?it befchwören fönneit.

Urfuttb beffen unfere Fertigung.

9t. am . . ten 9?. 9t. Lieutenant.

9t. 9t. .§auptmcmn.

8- 37.

3 p e t r c.

©o oft 3emanb ftirbt, wirb beffen 9ta<hlap an ISffefren,

©elbern, ^Jretiofen u. bgl. unter Sperre gelegt, b. fs. in ein

Seljältnih gefammelt unb auf felbeS fobann, nachbem eS wol;l

»erfchloffen worben, an ben beibeit (Snbcn eines SöinbfabenS baS

gerichtliche «Siegel jum 3dchett ber 3uriSbiftionS-©perre aufgebrücft,
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Siefer Slft ift bie Sache be« SSRilitÄrgericbt«, to<^ wirb In

beffen Slbwefenheit auch ein Offfeier bierju fommanbirt, unb bei

Setacbirungen mu£ fefbfl ein Unteroffieier biefen im 5RotfjfaBe

vertreten, ba biefe 4janblimg burebau« feinen SJuffcbub leibet unb

gleich nach erfolgtem Sobe Statt finben foB.

Uiber felbe tff bem »orgefefcten 3uri«biflfon«*ffommanbo eine

»Relation utwerjügficb tu unterfegen unb beffen weitere Sinorbnung

abjuwarten.

© t i f p i e 1.

?f. $ufarenregiment -Rro. — iRemonten«Stan6port be« Oberlt. 5R.

ißerfaffenf^aft^^perr^eiafion.

Slm geftrigen Sage a(ö ben . . ten ijt ber ^»err fRittmeifter

9f. 9t. ebne ^interlaffung eine« Scftamente« an einer Jungen*

läfjmung in ber $Rarf$fiation ?. piottlicb gejlorben. Ser @efer*

tigte f)ut foglcicb oorficfjtöweife im Söeifein be« §errn Lieutenant«

9t., be« ÜÖacbtmeifter« ff. unb bc« fforporal« 33. bie Sperre

angelegt, bie tjovgefuntene 33aarfd)aft abgejäljlt, bie SBerpfleg«*

gelber in einem 33etragc von . . ff. (5. ÜJt., fo wie alfe anbern

auf ba« ffommanbo SBejug neljmenben Sofumente abgenommen

unb bie Verfügung getroffen, tajj bie Seiche nach genommener

Sobtenbefdjau morgen jur (Srtc begattet wirb.

Sämmtlidjer 9ta<blajj be« oerftovbenen §etrn fRittmeifter«,

über ben ba« Snrcntarium in ber Diebeniage aiwerwaljvt wirb,

würbe in jwei ffoffern unb jwei 'Jleifetafcben »erroaljrt, mit unfern

Siegeln »erfefjen unb wirb bem löblichen 3iegiment«*ffommanbo

bet Slnfunft be« Sran«porte« übergeben werben.

9t. am . . ten 3?. 9t. Cberlt.

8.38-,

3>ic Snnentur.

33eftefjt in bem Serjeicbntffe alter 9tacb!ajfenfcbaft«güter mit

93eife^ung iljre« fffieri^e«. — Sie wirb bmcb ba« ^Regiment«*

geriet twüjogcn
;
ba aber tn Llbwefenljeit be« Sflubitor« auch ein

Officier iiievju beftimmt werben fann, fo ift biefjfafl« ju wiffen:

1. 2>af fie gewöhnlich an bem Sterbeorte, ober wo bie meifien

&*erlajfenf(bn?t$>@ffeften erliegen, in ©egenwatt jwei« 3tugcn
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unb bet allenfallß anwefenben SBerwanbten teö (frblafferß

2. 2>aß bie jtd) »orfinbenben (Selber, Obligationen, fßretiofen,

fo wie baß ©olb wnb Silber jwar eingetragen, jeboch an

bie 2lbhanblungßinjlan} gefenbet werben muffen.

3. (Sben fo jtnb bie »orräthigen Sinder, willigen Jpanbfthriften

imb t'anbfarten, außer bem 3n»entarium befonberß ju »er»

jeic^ncn.

4. Sinb ^«tiofen, Äleibungßftürfc u. bgl. burch eigenbß bei«

gejogenc Äunfi' unb Sacbmftänbige fc^ä^en ju (affen.

2)aß 3nbentarium wirb auf ungeftempeltem fßapier »er»

faßt unb »on allen Sluwefenben imterjeicfmet, an baß betrejfenbe

Regiment ober (forpß gefenbet. (Siehe S'abeflen'ftormuf. 9?ro. 25.)

8. 39.

? t c i t a t t o n.

©efcfyieljt ebenfalfß burd? baß eigene ober auf beffen 58cv»

menbung, bureb ein ßierju bclegirteß ©eridit.

Sffiemt jebod; auß befonberett Umftänben, and) biefe einem

Officiere übertragen werben follte, fo wirb (jierju ein Sücitationß.-

fßrotofoll < fiefse labellemftormular sJ?vo. 26) »erfaßt unb in

felbeß bie ju »eräußernben ©egenßänbe auß bem 3n»entar über»

tragen. 3ebcß Stücf erhält bie in ber erüen Stubrif angeführte

fortlaufenbe 'Jfummer, bie aud) auf ein ^apierblatt geschrieben

unb an bem ©egenftanbe befeftigt wirb.

Ü5aß gicitationß^rotofott wirb eben auch auf ungeftempelfem

Rapier »erfaßt unb »on gelammten ffommiffionßgliebern unter»

jeiffinet.

$. 40.

(Srhserffäruttg.
3eber, weldier feine 3ted)te felbjt »erwalten fann unb ent.

Weber bur<$ iEeftament alß ©rbe erfdjeint, ober auf bie ’Jtath»

laffenfthaft einen gefeßlicfsen »crtragßmäßigen Slnfpruch hat, muß

fich fe^riftlicfc erflären, baß er entweber ber @rbe beß Verdorbenen

fein wolle, ober aber auf bie (Srbföaft Vergebt leiftc.

Saß (Srftcvc h eW* örbßcrf lärnng, baß S*c|»terc aber

SIußfdHaguitgß» 21 n bringen.
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2Die ®rb«erftönmg faön bebingt ober unbebingt ge*

fcfteben.

©ei einet bebingteit IStböerflbmtitg mufj bie 9lbfjnnb»

lungöjielle ein gerichtliche« Snventarium errieten, ©ei bet un<

bebingten (Srböerflä tung reicht bet (?rbe ein ©ernwgen«*

befenntnifl ein, unb muß alfe ©erbinblidjfeiten be« (Stblaffer«

auch bann erfaßen, wenn ba« fjintftiafiene ©ermögen felbft bajn

nicht ^inreic^te.

Die(5rb«erfläritngen erforbern ben Stempel nad) bet Gigenfcfjaft

be« (Srblaffer«, bann bie eigenfjänbige Unterfcbrift unb ba« Sie*

gel be« (Men unb muffen, wenn fte an frembe (Berichte geben,

burcb bie eigene ©efwrbe legaliftrt werben.

83 c i f p i e l e.

Stn

Da« löbl. f. f. 9b. Sin. 3nfanf. Diegiment«* (Bericht

8»

9b.

Der f. f. Jg>erc $auptmann 91. 9?. t>at mich in feinem am

. . ten eröffneten Deftamentc vom . . feit jum Univerfalerben

feine« ganjen 9bacb(affe« eingefe^t. 3<b will mich baljer ffierju

mit ©orbef)a(t ber Inventur erböcrflären, unb bitte, biefe meine

bebingte @rb«erflarung anjunebmen unb aufjubewa^ren.

9?. ben . . ten 9?. 9b. £>betl.

Kn
Da« holje f. f. mä^tifdj^fcblefifcbe Judicium delejratum

militare mixtum!

Der f. f. ^>err 9Jbajot 9b. 9b. ift ju 9b. 4jauö*9?ro. . . im ^eti*

fion«ftanb ebne ^»interlaffung eine« Deflament« verdorben.

Da ich al« einjiget @obn beöfelben auc^ bet gefejjlic&e (Me
feinet ganjen 9bad?laffenfc$aft bin, fo erfläre ich mid) ^ierju oljnc

©orbe^alt bet Inventur unb bitte ge^orfamft, ba« b<>b e Judicium

geruhe meine unbebingtc (M«erf(ärung anjunebmen unb barnacb

abjubanbeln.

9b. am . . ten 9b. 9b. (Ibavge.

10
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II. $ef(heiutgiing8*$uffä!je: dnittungen ltnD ©egen*

fefeeine, 5krpfleg3' unb ©egcntn'rhflegöjettel, 2lhfiiftr§*

tmb ©egen^bfu&röfchcine, 0?ecepiffe, Seuguiffe, $affe,

©ertiftfate, £obtenfcheine unb SWarfcferouten.

§. 41.

jQuittuugcu unb ©egettfdjeine.

'Dutclj Quittungen wirb bet Gmpfang aller Raffungen be*

ftätigt. Sie enthalten bie genaue Eingabe beb ©elbbctvageb, bie

3at>(, Stücfc ober bab 9)la{i unb ©ewicht foircf>[ in 3»ffetn alb

SBiuhftaben unb bienen bem 3lubfolger ab? ^Belege 411 feiner

^Rechnung.

33ou biefem erhält bagegen ber tSmvfänger ©egenf<heine,

welche jum Ißemeife bienen, bah nur bie ©ebiihr ober (Srfot*

bernih, ober auch nngeorbnete gaffung bewirft worben ift. Quit*

tungen unb ©egenfeheine muffen baljer gleich lauten unb unter*

febeiben fleh nur in wenigen Slubbrücfen.

$8 e i p t e l r.

91. 91. iRegiin 92re. Dranbvort beb hieut. 91.

Quittung.
Uiber 220, Sage: 3'tf fih !,n bevt unb 3w'anjig 93robportionen

in natura, welche ber ©efertigte bei gührung eineb SWannfchaftb*

tranbporteb auf bie ©ebüht vom 1. bib 4. Sluguft 1850 aub bem

hieitgen f. f. gilialoerpflegb-SRagajin (ober von bem h< e f*9cn

Subarrenbator 91. 9t.) richtig empfangen ju hüben guittirt.

91. am . teu 92. 91. Lieut.

St. f. gifial < 9krpflegb * Wagajin ju 91.

ober

Subarrenbator 91. 91. fu 91.

© e g e n f d) e i n.

Uiber 220, Sage: 3wei’hunbert unb 3W‘WJ'9 93robpörtionen

in natura, welche bem ^terrn Lieutenant 91. beb 91. fRegimentb bei
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güljfung eine« 9J?unnuhaft« < Dran«porte« auf feine in berüÄatfch*

rouie enthaltene SSerpflegöanweifung auf bie ©ebüfjr »am 1. bi«

4. Slugujl 1847 au« bem ^iefigen f. f. gilial«{BerpfIeg«»9Raga}in

(ober vom gefertigten Subarrenbator) richtig verabfolgt worben

finb; anmit gegenbefcheiniget wirb.

9b. am . . ten 9b. 9b. 93erpjleg«6eamte

ober

9b. 9b. Subarrenbator.

9facb biefet gornt wirb jebe -Quittung uub ber ©egenfchein,

über waö immer felbc lauten mögen, auögejiellt; nur mujj bet

©egenflanb unb beffen Quantität nach bev eigenen Benennung

genau angegeben werben.

8. 42.

93crpfleg3= ttnb (SegenverpftegSjottel.

Der 93erpfleg«jettel wirb von bemjenigen au«gejlellt, au«

beffen betvirfter lBerpfleg«recbnung ein 9J?ann in bie eine« Slnbern

tritt, um baritt nachjumeifen, bi« ju »vettern Dag ber {Wann bort

feine @e6ül)r ermatten unb von weiter 3*it hi« ju forbern bat;

bort, wo bafjer ber {Warnt in bie neue ©erpflegung tritt, bient bev

Ü8erpfleg«settel al« ©cbüfjv @rfolgung«»Dofument unb {Rechnung«»

beilage, bagegen wirb von ba ein mit bem U3erpfXeg«gettel gleich»

lautenber ©egenverpf leg«jettel auögeftellt unb ju gleichem

öef)ufe ber 2lbtl)eilung jugefenbet, bei welcher ber {Wann früher

in Verpflegung ftanb.

» f i f M * l*

91. {Regiment 9lro. 9li7iftcm • .Rommanbo ju 91.

®erpfleggjettcl.

©efreiter 9?. ber . . ten Rompagnie be« obigen {Regiment«

würbe von Seite be« ?lfftjten}»i?oinmanbo« ju W. mit Sehnung

unb gieifchbeitrag bi« inclusive 20., mit 99rob bi« 18. unb mit

Schlafgelb bi« inclusive 17. verpflegt, ber . . ten Compagnie

übergeben.

9?. am . . ten 9i. 91 . Oberlt.

10
*
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9?. SHegiment 9?ro. . . te ffontpagnie.

(Segen * 2krpfleg8$ette{.

©efreiter 9?. obiger ifompagnie ift von Seite be« Slffiftenj*

ffommanbo ju 9?. mit Löhnung unb gleifchbeitrag bi« 20., mit

Stob bi« 18. unb mit Schlafgelb bi« inclusive 17. verpflegt,

richtig übernommen worben.

9?. am . . ten 9?. 91. .fjanptmann.

§. 43.

$(bfui}rg* unb (Segeiutbfubrbfcfceine.

2lbfuffr«f<beine bienen jur Uibergabe ber gebrauchten,

junt ©ebrauche nicht mehr geeigneten ober hierzu nicht mehr

nothigen JRequiftten, ©elbcr, 9J?ontur«[orten u. bg(.

£er Slbführenbe ftelit felbe au« unb empfängt vom Uiber«

nehmet ben bamit ebenfall« gteichfautenben ©cgenabfithr«*

ober © egen abficferung«fch ein.

9.W i f p i e I.

9?. ^Regiment 9?ro. Lieutenant 9?.

3{hfuf»r6fct?ein.

Uiber 60 fl. 35 fr
,

Sage: Secpjig ©ttlben 35 fr. in

(Sonv. Sffinje, welchen Setrag ber ©efertigte laut gelegter

üRechnung ddto. am . . ten al« 'Jfeft von bem bei giilmmg eine«

9Rannfchaft«tran«porte« von l)ier nach 9i. jur Seflreitung ber

Löhnung, Sorfpann«« unb Sehfafftetijergebühv erhaltenen Sor«

fchufe von 250 fl. (5. 93?. an bie 9?egiment«faffa richtig abge*

führt ju haben, befcheittiget.

9?. am . ten 9?. 9?. Lieutenant.

9?. ^Regiment 9?ro.

®egenahfithr0fd)ein.

Uiber 60 fl. 35 fr., Sage: Sechjig ©ulben 35 fr. in

ßonv. -äRünje, welchen Setrag ber f. f. Jfperr Unterlieutenant 9i.

be« obigen ^Regiment« al« 9?eft von bem bei gühtung eine«

$ran«porte« nach 9?. jur Seflreitung ber ?fu«(agen ihm erfolgten
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SBorfcfcupe pr. 250 jl. @. 9)t. ait bie 9iegimen(dfoffa tintig abge*

fö^rt ijat, Ijiermit gegenbefcbeiniget wirb.

9?. am . . ten 9?. 9f. Dberft.

$. 44.

91 c c c p i f f (.

3)iefe fteilt man au$, um beit (Empfang erhaltener ©riefe

ober fonft fc^on quittivter ©elber ober anberer (Effeften jc. ju

betätigen unb bereit SÄitfatigung unb richtige Uibernaljme beit

(Entfernten ju »erji<$ern; «tan nennet ite auch (EmpfangSbe*

ftdtigungen.

§öeif4>iel.

9?. “Regiment 9tro. 2kbeit$*itommanbo ju 9t.

Siecepiffc.
Uiber ein wofjl verfiegetteS 'Schreiben, welches ber ©efer*

tigte unter ber Ölbreffe be« obigen SlrbeitS^ffommanbo bur<$

ben ©emeinen 9t. beS bieSfeitigeit ^Regiments heute früh 9 Ufjr

richtig übernommen ^at.

9t. am . . ten 9t. 9?. hieut.

Ober:

9t. [Regiment 9tro. 9lrbeit6*Rommanbo ju 9?.

@mpfmiöe>6e|iätipng.

2>af? ber ©efreite 9?. beS obigen “Regiments günfaig ©uiben

in 6. ©t. jur 93erpffegung be$ bieSfeitigen tfommattbo unb ben

fRegimentöbefehf vom . . ten b. an ben (gefertigten heute

9RittagS um li'/s Uf)r richtig iibergebeit ^at, wirb betätigt.

9?. am . . ten 9t. 9t. Sieut.

§. 45.

3 e u g n i f f c.

$>iefe$ ftnb ©eflätigungen über ftttliche, wiffenfchafttiche ober

pljiftfche ©Igenföaften anberer fßerfonen, über verübte ^anblungett

ober anbere Umfhinbe, worüber man eine beutli^e 9tnfchauung

unb @ett>if fjeit benötigt.
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3ebe« 3«ugnip ttforberl:

1. Xafj matt bie sJterfon, über welche bejeugt tvirb, mit ihrem

tarnen unb felbft mit bem tbcilmeifen ober ganzen 9tationale

anfübre.

2. Xafj man ben Wegenftanb be$ -^eufjnijfed mit alter ^Üa^r^ett

unb 35eutlid)feit, balfer mit aUcrt für bie befonberett gälte

erforderlichen 9tebenumjlänben der 3elt, beb Ort? u. f. n*.

barjlelte.

3. Xie Unterfdjrift beb Sluöftellevb mit beffen 3nfie^el.

4. Xeu entfaflenben Stempel.

äö g i f v i e l r.

(Stempel.)

3 e n ß »i i jt-

Sßotjeiget biefeb, Sodann 9?., 28 3af)re alt, and 9t. gebürtig,

lebig, fatf>olifcfjer «Religion, l)at bei mir durch fec$b Saljre alb

ffutfdjer treu unb redlich gebient unb ftd) fietb molflgefittet b e*

tragen. Xa ei nun feine (Sntlaffung münfd)t, um na<$ feiner

heimatf) ftch ju begeben, fo neljme ich feinen Sfnfiand, ifjm biefee

wohfoerbiente 3eugnip auöuiftellen unb iffn 3ebennann heften«

an^uempfefflen.

9t. am . , ten (I*S) 9t. 9i.

hauptmann.

3 e u 0 n i
fj.

$luf äSeriangen beb ^>errn Lieutenante 91. beb löblichen f. f-

9i. 9icgimentb mirb hiermit gerichtlich beftätiget, bajj jur gort*

bringung ber jmei an ber @id&t erfranften ©emeinen 9t. 9t. ein

falber 93orfpannen>agen benötigt mürbe, unb berfelbe gegen

glcidjbare ©ejablung pr. «JSferb unb SDteile a (0 fr. 6. 9Dt. bi«

9t. in bab dortige JRegimentbfpital beigejteltt worben ift-

9t. am . . ten 93om Crtögericfcte be«

9t. 9t. 9i. 9t. 9)tarftee 9t.

ißorfpannSfommiffär. 2lrjt. 9t. 9t.

Crtöoorfianb.
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§. 46.

$Päffe unb d'crtiftfate.

3)ie Diechtmäpigfeit einer Entfernung von fee eigenen Xruppe

ober bem gewöhnlichen Aufenthaltsorte auf eine beftimmte 3«il/

wirb burch Bäffe, welche für Cffaiere auch Eertififate fjeipen,

bargethan.

3)er Bap enthalt

:

1. ben tarnen, (S^arafrei- unb oft bas ganje Nationale, felbft

auch eine genaue BevfonSbefcijreibung beS Betreffcnben.

2. S)en 3wecf ber Entfernung unb ba, wo bie Bewilligung

einet höheren Bebörbe eingeholt werben müfte, bie Bejie*

hung auf felbe.

3. Die 3eit unb ben JDrf, für welche biefe Urfunbe gilt, nebft

ben mitreifenben jugehörigen ^ßerfonen, al$: gamilienglieber,

Dienerfchaft k.

4. I>ie Unterfchrift beb tfommanbanten mit bem AmtSftegel.

3h« Ausfertigung gefchieht für 3Menjireifen fo wie auch

bei allen Baffen für bie gemeine SWannfthaft ohne Stempel.

JÖ e » f y i r l r.

Borjeiger biefeS 91. 91, ©emeiner beb 9f, 3nfaitterle*5RegU

mentS, 9?. Bataillons, 9?. Compagnie, . . 3«h« al f
/

lebig, fatlfO'

lifch, non Heiner Statur, blonbeit paaren unb blauen Augen,

trägt einen weifen 9iocf, blaue gefeit :c. k. wirb ron hi« nach

9J. in Schleften, beS 9?. JfreifeS, ber ^errfchaft 9?. unb jwar auf

Pier SBochen beurlaubt, ES wirb baljcr Jebmnann erfucht, ben<

felbett nach Borweifung biefeS Baffes fieser unb ungehinbert

paffiren unb repaffiren ju laffen; hoch f#ü gegenwärtiger Baf
nicht weiter als bis . . in Schlefieit unb twar nur auf bie oben

bemerfte 3eit gelten.

9?. am . . teu 91. 9?. Oberft.

(Stempel

)

6 e r t t f t f a t.

gut ben f. t. 4?etm Lieutenant fR. beS 91. 91. Regiments,

Weichet ju golge h°hen 9i. ©eneral ; ffommanbo * Berorbnung
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dclto. 9i. am . . Un 9fr. . . einen fec$6monatlid)en Urlaub in

tringenbcn gamiiicnangelegenljeitcn nac$ 9?. in ©alijien mit 53 ei»

bebalt feiner ®age erhalten Qat.

£erfe!be ift bi6 6nbe SWai b. % mit ®age wetyffegt, tritt

am . . ten feine Steife von hier an, unb nimmt feinen Sßriwat*

biener mit ficfc. 66 »werben bafjer affe betveffenbcn löblichen 93e*

tjörben erfucfct, biefen ^erm Offizier ungebinbert l)in unb $uui<f»

reifen ju taffen.

W. am . . teil (.LS) 9(. W. Cberft.

0f{eifc^^rei© * (fertijtfat.

2)aji hierorts baS nieberöfterreic^ifc^e Sßfunb Winbfleifc$ nach

bem beiliegenben Tarife (ober ©afcung) 8 fr., Sage: 9l<$t ifreu»

jer in 6. SW. fofiet, wirb ^iemit betätiget.

93om SWagifhrate ber ©tabt W. am . . ten

W. 9f, IBürgermeifter.

ftnnitrfung. $itf<b titnifitai Iaht man ijeu.'Cl;iiliit; nur ba auefteilrii, me

bie 35fta<birung tnttotber ptruiantnl ober »cit längtret £autr ift, man
batjtt feint Stationen «täfelt mit ba« gteifdj längtet 3»it um ten.-

felbtit $rei« erfjält. Stuf J'ranevcrttn bagtgtn unb bei Äommanbtn,

loc man btt Stationen öfter« h>c<^ftln muh, »erfaßt man ttu in btm

fclgtnbtn labellen Formular 9tvo. 10 angegebtne« jeurnal, um nid?!

in jtber (Station tin (Scrtififat tvIjtbtU unb (jiebitrtb ftine Sdjriften

bebeutenb otrmtfjrtn jtt ntnfftn.

£ie Qr()tbung tiefer lierrifitate cur jj-üiiriuig tu bicftlbtn »tritt

t

ttnben 3ournaI« trivb übrigen« nur bann notfjirenbig, Wenn ba« 2Stt>

net ^funb SRinbfleifeb 7 fr. 6. äSjt. ebtr nod> baröttr fofiet, iitbtm

trfi bann natty ben befteljenben ätorftfcriften bit gleifcbbtittiigogebiifir,

unb $war bei 7 ft. mit '/

,

bei 8 fr. mit bei 0 ft. mit 1 fr. SW.
eintritt. <•

, .....

§. 47 .

Jobtenfdjeine.

©o oft bei einer betadjirten äbtfjeüung ftc^ ein ©terbfatl

ergibt, mujj »ott bem Jfommanbanfen über beit Setreffenben »on
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bem, ben lobten b^erMgeuben Pfarrer ritte 93rfiätigung übet bie

Tobe«* tmb ©egräbnipart abgeforbert unb bem NegimentS* ober

j?orp«*£ommanbo, tu welchem bet Wann gehört, ober bei Tran«*

portSfühtungen bori, wo ber Wann ju übergeben fommt, über*

reicht werben.

©ewöffnlich Werben tiefe ©ejtätigungen
,

welche lobten*

f che ine h<ipe«, von ber @eifHid?feit nach eigenem Formular ab*

gefafjt; wäre biefe« jeboch nicht ber gall/ fo erbittet man ftd? bie

Ausfüllung ber laut ftormular Nro. 12 angebeuleten Tabelle.

S. 48.

SKavf(h*9io«ten.

2)ie Warfch * Oieule betätiget nicht nur bie Nechtmäfjigfeit

ber Neife, fonbern auch bie ©ebülfr, welche bie Warfchirenben

an ©erpflegung für fich unb ihre Ißfetbe, an Nachtquartier unb

©orfpann ju forberu haben. 3hre Ausfertigung gefehlt eigentlich

burch friegöfommiffariatifche ober anbere Wilitär * Seamte, in

beten Abgang aber auch burch btn Aubitor mit Witfertigung be«

Äommanbanten unb wenn auch lein Aubitor »orhanben wäre,

burch beit Äommanbanten allein.

Tie Warfchroute enthält:

1. Tie ©eranlaffung jttm Warfhe mit ©ejiehung auf ben biefi*

fälligen 33efet>l.

2. Ten marfchirenben Staub, mit Anführung be« Namen« unb

ber ©harge be« Äommanbanten, bie Anzahl bet übrigen Äom*

utanbirten, ferner jene ber Tranöportmannfchafr, fo wie bet

baju gehörigen Sßeiber, Arreftanten unb enblich auch bet

©ferbe.

3. Tie (Gebühr an ©elb, Naturalien unb Stroice fo wie bi<

Art ber ©erpfiegung an @age, Söhnung unb Subftjlenjbei*

trägen nach ber für jebe« hanb »orgefchriebenen AuSmaji.

4. Tie Anjahl ber flarfen unb fchwachen Naucher.

5. Ten ©orfpannSbebarf mit bet ©enterfung, ob et auf Nech*

nung be« Aerat«, be« Negimentö ober au« Sigenem ju be»

freiten fei.

6. Tie angewiefenen ©elber, bie Warfchftationen, WeilenbifiartJ

unb Nafitage.
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7. Die Uttferfdfrift unb ba« ^ienftflegel be« ffommanbanten,

be« felbfrieg« = fommiffariatifd?en Beamten unb be« (£ivil£

9Ratf<b * Äommipr« wegen (Srfolglapng ber ©ebpt tur<f>

ba« 2anb.

Die 3nftrabirung gepiept bei größeren Druppenabtpeilun*

gen von 2anb ju Sattb buitft bie ^anbe^SRilitar^ffommanben, bei

Dranbporten unb einzelnen 3nbivibuen aber bureb bie Uriegö* unb

©vil^Rarp-ffommipriate.
>

5öeif4>irl.

9Äarfcp3Koute.

güv bei» f. f. £errn Oberlieutenant 9t. be« 9t. 3nfanferie-

iRegiment«, weither mit einem äRannfcbaftötranbporte von pier

nach 9t. abjugefjen pat.

Der ntarfd)irenbe ©tanb beftebt in: Äöpfen.

Oberlieutenant al« Äommanbant.

3n ffommanbirten 15

3rt Dranfenen vertriebener -Regimenter unb fforp« . 123

©umma . . . 138.

Der ®tarf<# wirb am . . ten angetreten unb gept

am . . ten na$ 81. a 3 Söteilen

am . . ten nadf 83. a 2% btto,

am . . ten na<$ 6. a 2% btto. Raftatg,

Wo bie neue 3nflrabirung einjuplen ift.

Die 21orfpann3erforberniti befielt in . . Söägen n 10 fr.

Pr. Hiferb unb SReiie, weldje in Conto be« Rerar« gegen gleich

baare 83e}abiung vom öanbe beijujtellen finb.

Der Dranöport ifi mit @elb bi« inclusive . . mit 83rob

bi« . . verpflegt, babei befinben ftcb . . ftarfe unb . . fiiwatbe

Raucher.

Dem «§ervn S£ran«porW»fcommanbanten finb $ut SJerpffegung

unb Söeftreitung ber äBorfpannß* unb fonftigen ?lu«lagen au« ber

9t. Stctffa auf tBeeretpung . fl., ©age . . ©ulben ßonv. 2R$e.

erfolgt worben. . > . r

3n ben Racptptionen gebüprt beut Jpemt Offijier ba«

duartter unentgelblieb, ber ÜRamtftpft bie Unterfunft gegen 33e-

japtung beö ©djlaffreujer«.
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Der befiebenben 9Jnorbnung ijl fidb jebed drceffe« , jeber

©tififjanblung ber SBorfparm^Icifiter unb 0uartierträger, fo wie

bet übrigen Untertanen bei ftwerfter Sl^nbung ju enthalten unb

e$ bleibt bafür ber DraneportS-Äommanbant verantwortlich-

Die allgemein vorgefchriebenen SJlauthgebübren werben nicht

entrichtet, hoch bei jeber dWenipaifirung ift fich ber ißifitation ju

untergeben.

•Ä. am . . ten.

(LS) 91 % (LS) K. «
^elbfriegdfommiffär. ffommanbant.

.
(IjS) SW. 9t.

divil*$?arfcb'£ommiffariat.
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III. Tabellen.

8. 49.

35a$ bierju (Srforberlic^e, fo wie bie Slrt unb ÜBeife ihrer

SBerfaffung würbe ft(?on im §. 4 erörtert.

•§ier werben bemnaefj nur itodj jene fabelten nie Formulare

beigefügt, weiche fowoiji bei ber ifompagnie unb ßefabron, wie

auch bei feibftjiünbigen 2>etachirungen am fjüufigftcn »orforttmen.

3ur feichtent 9luffinbung folgen ite, htrcf' Numero? bejeich*

net, in nachficijenber Orbnung:

Formular 9?ro. t. Süach* Nauort. liefet enthält bie Hainen

ber Sofien unb ber ifommanbanten mit ©ejeichnung ihrer

(«bärge unb beö OtegimentS, ;u wetten fie geboren, ferner

bie Starte bee SachguantumS unb bie 2injafü ber ju un*

terbaitenben ©cbilbmacbeit bei Sag unb 9Jac$t. Iierfelbe

wirb na<b erfolgter Sibföfung unb eingelangten Rapporten
»on ben übrigen auswärtigen Soften an bae ‘ßiabfommanbo

eingefenbet.

Formular 9?ro. 2. fteoifionS * bifie. Diefe wirb über jeben

Warnt vorn geibwebei abwärts bei einem SBerpfiegungS*

Übertritte »erfafjt unb berjenigen Sefjörbe ober bemjenigeit

ifommanbanten, an weichen ber Wann übergeben wirb, jw
geftetrt.

gormular 9Iro. 3. (^egenteoifionS *Si|be. 2>iefe enthält bie

nämlichen 9tubrifen ber DbeöifionS * hifle unb Wirb »on bent

betreffenben ifommanbanten ober ber 53ebörbe, Weiche ben

Wann übernommen hat, gefertiget.

Formular 9iro. 4 unb 5. Sdjlafgelb^ifünfignationett. Siefe

enthalten bie 9?a<hweifung beS in ben Warfcbftationen ent*

richteten SchtafgeibeS.
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gormular 9?ro. 6. duartier*SHfte. 2>iefe enthält bie in einem

Orte frei Sanbleuten unterbrachte Ntannfchaft, bie Namen
bet duartierträger unb bie .£>au«>NT0«.

gormular Nro. 7. Naturalien*3our»tal. 2>iefe« bient baju,

um barin bie abgefahten Naturafien*duittungen unb ©e*

genfeheine gleichlautenb einjulrngen. 5>a«felbe enthält fomit

bcn abgefapten S3ebarf an Naturalien unb wirb ber beilie*

genbeit ©egenfcheine wegen, ftet« auf einem gaujen $5ogen

»erfaft.

Formular 9ivo. 8. Jabaf* Journal. Sft bem 3roecfe nach, bem

Naturalien * Sournal gleich, nur wirb tarauf oufmerffam

gemacht, bah über bie »orgefchriebenc ©cbüljr, b. i. für ben

Kbwadjcn Naucher auf einen Nionat 1
5
43funb ober 4 *ßacfel

unb für ben ftarfen Naucfjer 2 ^ßfunb ober 8 ^atfel, nicht

•f . mehr gefaßt Werben barf.

Formular Nro. 9. Neife Journal. 3)iefe« bient bie SBefiäti-

gungen ber bei Xienftreifen, 'XrattSporten u. bgl. in ben

Stationen entrichteten 2*ot|>annebeträgc erfichtlich ju machen,

unb »ertritt bie Stelle feparater duittungen.

germul« Nro. 10. glelfchpte i< *3ournal. $iefe« enthalt bie

obrigfettliche Seftätigung b e$ gleifchpreife« »mb oertritt bie

Stelle ber ‘ßreiS'lSertififate (Stehe herüber S. 172), nur

wirb h»* UC'i> bemerft, bah in gälten, wo ftch auf ber »er*

folgten Notite feine Militär* Stationen hefinbett, man nur

fther ben gleifchhrei« eine obrigfeitliche Seftätigung abfor*

bert unb biefc fobattn jur Ausfüllung be« Soumal« bem

nächpen Nlilitärs'.ßlahfommanbo »orlegt.

gormular Nro 11. Schufjreparatur*Äonfignation. Diefe »er*

tritt ebenfalls bie Stelle ber duittungen unb bient einem

XrattöportSführet nur für ben gaH, wenn berfelbe aufjer

ben SWilitärftationen eine Schuhreparatur noth»»enbig finbet

unb ftch behh«lb an einen (Si»ilf<hufter wertben muh, ba

fonft ber 23orfchrift gemäp, jebe Nefwratur bei JranSportö*

fammelhäufern ober in foitfligen fNilitär < Stationen »orju*

nehmbn ift.
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:1m befagten ?5aOe wirb baljer bet <5trilfc^uft<c tiacfc

ber tfonfignation gegen eine von ibm auf ©tempefvapier

auSgeftellte, btir* bie DrtSobrigfeit legalifirte JQuittung auS*

beja^it unb folcbe fobann fammt ber Äonftgnation beut

näcbfien S)tilitär*©tationS*i?ommanbanten unter Sorfüfjrung

berjenigen 9Jiannf<haft, treibe bi* ©d)uli>reparatur erhielt,

jur ffotamiftruug vorgelegt. Huch wirb jugleicb in bie be*

trejfenbc 5ßartifutar*5RevijionSlijie ber Ort, 2)atum unb bie

?lrt ber ©chuhreparatur genau bemerft.

germulat Sire. 12. Tobtenfcbein .fjierübei würbe fdF>on im

§. 47 baS ’Wä^ere angegeben

Formular 9?te. 13. Nationale unb ‘.jlerfonSbefcbreibung.

Tiefe enthält fowof)l baS Nationale als auch bie Sefdjrei*

buttg ber entwichenen ißerfon unb bient blof bei TeferticnS»

fäfleit. TaS fffüljere gibt baS Formular.

Formular 9?ro. 14. TeferfeurS* Eingabe. Triefe wirb, wenn

baS 2iu$bleiben eines WartneS von ber 9lrt ift, baf? man

beffett (Sntweicfjung für füllet haften fann, übet benfefben

breifach verfafjt, wovon ein ffkre nebft ber SpecieS gafti

ber Truppenabt$eilung, ju welker btt ®iann gehört, ober

an baS TranSportSlfauS, überbauet an feinen SeftiinmungS»

ort, wobin er butte abgegeben wetbtn follen, ein fßare (wo

eS gebraucht ift) bem vorgefefcten Ijoljen SfanbeS * fWilitär*

ifommanbo jugefteltt, unb ein s4Jare jut SRecbnuitg als Sei»

läge befjalten. Tiefe Eingabe raufi nebft bem Transports*

fübrer, wenn nicht von fünf, wenigftenS von jWei Snbivibuen

beS TetadjementS ober Transports mitgefertigt werben. TaS
Uibrige enthält baS gormular

Formular 9ito. 15. 6traf»@rtraft. Tiefer enthält ben tarnen

unb bie liharge beS 'JRanneS, ferner bejfen Vergeben unb

©träfe, mit ber er belegt worben.

gormulat 9?ro. 16 ‘JhäfentirnngS'fiifte. Tiefe wirb bei 3u»

Wäcbfen, namentlich von TeferteitrS aufgenommtn unb unttr

SorfteÜung beS betreffenbeit TeferteurS bem biepfälligen

ÄriegSfommiffariate »ur Seftätigung vorgelegt. <5in Serfoh«
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ren, welches oft bei Transporten unb anbern Ttfacbwungen

rorfommt, tt>enn TefcrteurS in 3mad)i fommen.

Formular 9frc. 17. <?onbuit*£ifle. Tiefe enthält baS nollftän*

bige Siationalc nebft genauer Tienftbefcbreibung ttnb fonjti*

ger pt^fifdier unb moralif^et Sefd^ajtenbeit beS Setref*

fenben.

Formular 9?ro. 18. ffonfignatiott über oerbrannte 'Dien*

turSftücfe. Tiefe ftnb nach bem bejeic^neteu gormulare bei

©elegenfjeit einer geuerSbrunft unb wo SDfannfcbaft auf iMn*

fu<ben bet DrtSobrigfeit jtim Söffen »erwenbet würbe, unb

wobei -SfonturSforten £(toben litten, aufjuneljmen.

Formular 9iro. 19. äonfignation über eine ©ratiSlöbnung.

Tiefe enthält bie tarnen her bei einem Elementarereigniffe,

als j. 39. einer geuerSbiunjt u. bgl. perwenbeten 9)fann*

fcbaft unb ben entfaflenben betrag bcr biefftr bewilligten

©ratiftfatfon.

Formular 9?ro. 20. TtSlofationS* 2luSweiS. Tiefer enthält bie

9fa<bweifung einer Truppcnbeguartirung mit Eingabe bet

Entfernung unb ber Ocrtlicbfeit.

gormular 9iro. 21. UiberfidM über bie 33efcbaffenljeit ber

Sfemonten. Tiefe enthält bie Slnjafjl, bie ©röfie, baS Sitter,

bie garbe fo wie baS ©efcbledbt ber ^ferbe.

gormular 9fro. 22. 3ournal ber täglichen Ißorfallen^eiten.

3n biefeS werben nicht nur alle 93orfallenfieiten, welche tag*

lieb ftcb ergeben, fontern auch affe TienfteSoerricbtungen

tt. f. w. eingetragen.

gormular 9lro. 23. 3alM un 8 ö '2*ft £ 3n biefer wirb jebem

Spanne tie ihm »erabfolgte ©ebüljr täglitb eingetragen

unb jeber Slbgang aitgetnerft, um biebttr$ jebem möglichen

3rrtl)ume ju begegnen.

gormular 9?ro. 24. 3$erpflegS*Sifte. Tiefe enthält fowoljl bie

9famen, als auch ben ©enujj aller »erabreiebten ©ebülfren

bcr in Ißerpflegung geflanbenen ober noch fteljenben SJfannfcfjaft

unb mujj mit allen erforberlitben ^Beilagen nerfefjen werben.
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Formular 9tro. 25. 3n»entar. 3>iefe« wirb bei Sperren eine«

5?acbla|f<« angelegt unb enthält bie Ijinterlajfenen (Sffeften

be« ÜJerftorbenen. (Siebe hierüber $. 38.)

germular 9iro. 26. 8icitation«*lßtotofoU. 2>iefe« enthält

fämmtlidje ©egenflänbc bee öffentlich ju mfleigernben 9?a<b*

laffe«, ben Scbä&ung«* unb 8icitafion«prei« fo wie bie 9ta*

men ber ffänfer. (Siebe hierüber §. 39.)
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91. {Regiment.

SoOnit»
Über na^bennnntett

•Q> ©

SK o u

unb

3 u 11 a nt e

©

.S *5

© I© s

I

®ient beni burd)liiud)?

ttgtien ®r$aufe
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© ©

91. 91.
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(LS) ft. 9t. Dbettt. (liS) ^auptmann.
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Formulai Nro. 25.

3n»entar.

SMdje« in ftolge löblitfien 9iegimentSbefef)l« »om . . ten 91. über ben 9ladj;

lag be« am . . ten 91. »erworbenen biegfeitigen Jperrn Lieutenant« 91. 9!.

aufgenommen würbe.

©egenfiänbe

Sin baatem ®elbe.

Slanfncten a 100 fl. .

Silberjwanjiger .

jung«--

wert!)

in 6. 9».

fl
I
fr-

. 300 —
. L 10 20

(Summa 310 20

Sin r ä t i o f e n.

golbene Sacfubr

golbener Siegelring .

Summa 70 _

Slit 9R i li t ä r = 11 n i f o rm i r u n g « ftii cf e n

.

1 neue 9Jarabe«ttnifonu

1 blaue Jpcfe

2 Äaputrocfe a 10 jl.

1 graef .

u. f. l».

20
8

20
10

Summa 58

Sin Leütmäfdie.

12 neue Icinwanbene .fjemben a 1 fl. 30 fr.

0 /, „ ©aitten a 40 fr.

12 feibene Sarftücber a 1 fl.

18

4

. ._ 12

Summa 34

Sin t© e 1 1 lt> ä f cf> e unb SJettgewanb.

1 9)latrafse ....
6 alte Leintüdjer a 40 fr.

u. f. f. Summa I 12 24
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SSnjahi

ber

Stütfe

©egeitfiänbe

Sehe
jung

Wer
in 6.

t
fl.

It;

S;

h
9».

fr.

91 it 3 i m m e r e i n r i <h t u it g.

1 polirte Skttjiätte 4 30
3 lifche a 1 fl 3 —
6 (H'lirte SejTeln a 24 fr 2 24

Summa !) 54

9ln uneingetheilten Sachen.

1 ihfeiffenrechen _ 30
1 Bunbmafcbine 1

—
1 .Raffeemafchtne — 50
1 Sintenjeug aus Steingut — 10

Summa 2 30

Summarif<he SBieberholung.

9ln baarem ©elbe 310 20

„ Ißrätiofen 70 —
„ 'Militär ; UnifotmirungSftücfen .... 58 —
„ heinwäfchc 34 —
„ ©ettwäfdje unb fflettgeWanb .... 12 24

„ 3immereinricbtung 9 54

„ uneingetheilten Sachen 2 30

itotal; Summa 497 8

Sage: ffiierhunbert uttb Obeungig Sieben ©ulben 8 .Rreujer in .Rönnen;

tions ; 9Jtnnje.

®afi für Borbenannte ©egenfWnbe nicht mehr unb nicht weniger als

vorjiehenb erfcheint, gelöji Werben ifi, Wirb ^ientit fcmmifficnell bejtätiget.

9t. am . . ten 18 . .

9t. 9t. Oberlt. 9t. 9t. £>auntmann. 9t. 9t. gelbtoebel.

Digitized by Google
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Formular Nro. 2G.

£tcitation3*$ßrotofoll.
116er bie auä bent 9lad>laffe be« f. f. Ferrit ßieutenant« 91. 91. öffrntlid) »er*

flcigerten Gffcften.

*ts
*3

(3

w
p

3*

55

© e g e tt fl ä n b t

"t5 .

*0 e5

«•5
©

91 a m e n

be«

.H ä u f e r t

'ö

I»

.
c

QU

1
fl- fr. fl. fr.

golbene lllfr

1
rt ßbertt. 91. 91. 48

i golbener Siegelring 20

I
22 30

l
!

fllarabe -Uniform 20 J^icrr Sieut. 91. 91. 21

1
(Summa . 100 18

$ag bie auf 90 fl., Sage 9leunflg ©ulben gefügten ÜietlaffenfdjaftS-'

©cgenftänbe um 100 fl. 18 fr., Sage: (Sinliunbert ©ulben 18 fr. in

Gen», ajjünje »erüufjcrt werben finb, wirb ln emit fommiffionetl beflätigt.

91. nm . . len 18 . .

91. 91. Cberlt. 91. 91. §au»tmann. 91. 91. gelbroebel.

Digitized by Google



Sterte 2lbtl)tilung.

ftelbe.

§ öO.

.\. 23 c i S fl
fl

c t u.

gelblager fabelt bie Seftimmung, beit Gruppen für eine gewijfe

3eit, Unterlunft, 3iul)c unb (Srfjolung ju »erfcbajfen. 9?acb bem

ajer^ältnijfe bet $Baf}rf<beinlicbfrit eine$ ufiofied mit bem

5einbe unterfebeibet man SMarfcfc*, taftißbe ober ^»rfecfttölager.

(S'rftere follen gewöhnlich in größerer Entfernung »om ßeinbe,

bloß bem SBebürfniffe einer ober jweier 9?ädjtc genügen, unb man

wirb bafjer bei ber äßafjl befl Sagerplaßeö ßauptfäcblicb bie 33e*

guentlicbfeit brr Sruppeit im Jluge haben Später, naße Ortfc&af-

ten, glüffe k. ic. werben hier beit Sorjug erhalten. SBci ©cfecßtS*

lagern aber ntüffen taftiföc '.Rürf ftdjteti oorl}errf<ben, beiten jit

golge man jenen Terrain wählen wirb, welket im ©efeebte bie

metften tHortljcile bietet, alfo ben f)öl)er gelegenen. Sicherheit

ber gront unb planten bureb Slnlefmcn ber Se^tercn an nicht leitet

ju umgeßenbe Serraintbeile ift hier ein Jpauptevferberniß. SWan

wirb bie Gruppen in jener Orbnung ruhen laffeit, in welcher fte

fidb fdjlagen fallen, fiep wie überhaupt bei tebem tfriegölager mit

U?orpoften umgeben unb rnblitb jur iPcifchaffuug ber notigen

Üruppenbeburfniffe flnftalteu treffen. — Erb*, 3?retter>,

Stroit* unb Saubljütten bienen jur Unterlunft. Die Grftcrett (3elte)

jeboeb ftnb in golge ber großen Energie unb 2?eweglicfifeit, welche

ju ben ©runbelcmcnten ber neuen ftriegäjülfrung gehören, ganj

außer ©ebraueb gefegt worben unb finben nur nofb in i$rieben$<

lagern Slitwenbung.

13

Digitized by Google
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äörifoicle ton 2Mbungen.

SRelbung. Uiber ta$ Eintreffen eine« jum Säger*

aitöflecfen beorberten Cfficierd.

3 tt fea It« pustf tc. 3<it ßintreffen«. — $>ie auf fccm 9Harf(f>e

Ü4 ergebenten fjallt. — ®i e tri trni 9lnl«ngtn erhaltene SSelfung unb

Unterfunft.

?{. 3nf. Regiment Rvc. — Cberlt. R.

9ln

X>a$ löb(i<f>e f. f. 9?. 3nfant. Reg. tfommanbo

W
X.

•freute um 9 Itfjr Vormittag« bin id) mit bem au$ 8 flor*

poral$ unb 28 ©(meinen beftefyenbcn, jum Sageraudfiecfen be*

ftimmten ftommanbo atftficr ehtgetroffen. ©enieiner 3ofef 21. ber

4. ffompagnic nutzte auf bem Rfarfcbe, «W an ber Sitter erfranft,

bem f^elbfpitate $u ®. übergeben «erben.

2luf Slnorbnung be« .frerrn Dberftlieutcnantfl S. tom ©eneral*

guartiermeifterftabe, an ben id? mit meiner Reibung angemiefen

war, bin id? im Öegtiffe naefe bem eine fyalbc €>tunbe ton hier

entfernten Sagerplal) bei X. ab*untarfd)iren, um bafelbfi bic mei*

nein ffommanbo, reeldtc« gleid? )u campiren Ijat, entfpredienbe

2Jnjal)l ^elte auffd?Iagen $u (affen, im Uibrigen aber bie »eiteren

Sefe&le bee* genannten .frerrn ObcrfHieutenant# ju entarten, »o*

rüber id) bie gefforfamftc «Reibung erftattc.

R. am . . trn R. R. Dberft.

«Reibung, lliber bie Sluömittlung unb 33efd>affen*

j)eit beö Sagerplatjcö.

Jubaltepunftc. £)ie Sage tc« Sagerpla&e* in .pinitdjt auf tue

terrain fcn.'i>l)(, a!« aud) (wenn ba« iHcgimcnt, u»ie liier angcitommen l|t,

niebt allein camptet) auften, tem betreffenben Sruppeuförpet iit ber Sc^Iadl»

ertnung angewiefenen ^Slag. — 3tef<banenfi»it br« ©ntnbce.

R. 3nf. Regiment Rro. — Lieutenant X.

Hn
Xa4 löbl. f. f. ©taf ff. Lin. 3nf. Regitn. ÄemmanbO

i«
23.

Xa« Saget bei Ä. »itb auf einem niebrigeit Plateau, beffen

nertlicpc Llbba^ung bic linfe Rieberung$»<jnb be$ giufe«
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Gilbet, aufgefchiagcn unb erjirecft ftch in einer ffluSbeljmmg von

2500 Schritten Frontlänge von fl“. 6iS G. Dem 9tegimente würbe

feine Slufftetlung auf bein rechten ginget beS jweiten treffend

jwifcben bem Dorfe Ä. unb bem nach 9t. fit&renben 2Bege an*

gewiefen. Der 33oben ijl ^ier tbeils SBrachfelb, tljeilS abgeräumter

Stcfer unb fenft ftch fanft nach vorwärts. DaS Hauptquartier

fömmt nach U., womit ich meine ge^orfamjte Stelbung fchliefie.

2agerpiafc bei Jf. am . . ten 9t. 9t. 8ieut.

Steibung. Uiber baS votijogene Sbbrechen ber 8a»

gerjeite, ihre Uibcrgabe unb Gintreffen beim 'Jtc*

g i in e n t e

.

3ntiaIteounftf. ‘Bann tic 3clt* abflebroihen werben, «n »nt bis

Uibtrgabt gif<pa§ unb wann tu flcmutanbe jum ’Jtegtmentc einriicft.

9t. 3nf- Regiment 9tro. — ?ieut. 9t.

9ln

Daö lobt. f. !. $, Stnfnnt. “Regini. tfemmanbo

?u

%
Sämmtliche 3e^< 9tegimentS*8agerbejirfeS würben feilte

abgebrochen, an Hm” 9)t«jor g). beS 3nfanterie»9tegimentS ©.

•/. anftanbSloS übergeben unb jugfeich bie beigefchloffene vom lob*

licken DtegimentS.-Äommanbo auSgeftellte GmpfangSquittung ein*

gejogen. 3nbcm ich hierüber pfüchtfcbuibigft berichte, mache ich

jugieich bie geborfamfie 9Jtelbung, baß ich am 2. b. St. beim

IRegimente einrüefen werbe.

9t. am . . ten 9t. 9t. Sieuf.

5 - 51 .

B. 33ei 31t>antQarbeit.

Die Scftimmung bet Sisaittgarbc ijt: 2luf bem Starfche

Htuberniffe ju befeitigen, jerfierte itommunifation wieber her*

jnfteüen, baS Dertain jn burchfuchen unb fo bie HauPttruV'P f r
bie

fie burch Stelbungen von SlUem avijtrt, vor Uiberfäilen ju ftchcrn.

Sie greift unb verjagt ben fchwächern ober gleich ftarfen geinb

unb weicht bem Uiberlegenen erft bann, bis baS ©roö 3<>t gc*

wonnen, ftch in fcfclagfcrtigen Staub in fefcen. Die Gntfernung,

13 *
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in bet bie Stoantgarbe bem Septem oorau«marf<hirt, ^äiigt von

i^ret ©tärfe unb ber Sefcbaffenfieit beö Serraiitö ab; je gröfjer

bcr Slbftanb, beftomefjr Sluöbehnung in bic SBreite mujj genommen

»erben. 3fjre Bewegungen muffen jtwar, foU ber 3wcf, Sicherheit

ber ^aufjttrupjje, erreicht »erben, vorfichtig fein, aber feineS»eg$

einen paffioen, unentfchloffetten (5i>arafter annehmen, benen bief

»iberfpricht um fo mehr ber offenfioen Senbenj eineö SWarfcheö

gegen ben geinb, aiö bie Sloantgarbe bie @en>i#tjeit hat, unter*

ftüfct ju werben. 9tie aber bavf fte ftch überrafchen nnb auf bie

Tete ber -fjaupttrufwe werten (affen.

S^eifptelf nott SDMbuugci«.

SBfelbuug. Uibcv bic wahr genommene Befchäbigung
einer ju paffirenbcn 93 vü cf e.

3 nb altip unfte. C6 tic QMcfeätigung »om geinte ober auf wai

für eine Sürt fenft bewirft worben. — SSciin jic torfentttdj bcjleljt. — Cb
bie SBrncfe fitr atle eber nur fiir ciiijclnc Truppengattungen ungangbar »fl.

— .Rann tiefe Äommunifaticn nicht »emtieben unb ebne grepe ?lbweid?ung

pnffirt werben? — gintet fid) in bcr Olafjc 'Material sur 9tui)bcfferiing unb

in weldjcr 3cit form man bamit ;u Stritte ftmincit?

?ltt

25a$ lobt. f. f. 9f. Sin. 3»f- 9legim. Äommanbo.

2>er geinb hat auf feinem !Hncf;ugc bie 1 Stunbe »on B
über ben 3 >5(uf? führenbe fjöfjerne 3ochbrücfc ungangbar gematht.

S)ic 6treuhöl;cr be$ Belagö jtnb abgeräumt, bie Unteriagöbaifen

unb 3odjc befteben jeboch im «ollfommenen guten Juftanbc unb

haben hinreichenbeä fSragvermögen. S)a nun biefe Btütfc auf

einer »eiten Strafe bie einzige ffumnumifation über ben tiefen

fjttup ifi, fo erfcheint bereit ,§erjteDung um fo unoermeiblicher, atö

ber hohe USafferjtanb feine ber fonft vorhandenen gurren be*

itüheit läßt unb vom geinbe alle gefunbenen gahrjeuge jerfiört

»orbeit jtnb. SJfatetiai bietet btop ein gaitj nabeö ©ehöij unb

bie 2lrbciterabtbei(ung ber Sloantgarbc fann bie 20 fllaftevn fange

gahrbaljn in ;t Stuitben hcrjlelfen.

täm . . ten . . um . . Uhr. ??. 91. Cberit.

Qfrpebirt burch ....
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üJielbung. Uiber ben burcb eineit-glufr betoirften

Uibergattg.
f . T

3nl)alt«|>n litte. Sit Uibcrgangeiuittrl tiub . ob fclbe für btt

.yauptfelcnne lüureidinib werben. — Surdjfiubung be* jenfeitigen Ufer«.

— 3Jefei5mig bc« Uibergangapunfici burd) einen Xljeil ber Jlrantgatbe. —
SiJettere« SBcrrüifrst «nf augeuieiTeue Siftani, galten nnb Slufftetiung jur

Scebaifuuug nnb tRhrrffr be* Jeinbe« WÄhrenb tra Uibergangea -ber £aubt-

truppe.
• •'

31«

$)«$ löbliche f. f. 9t. Vin. 3nf. Siegim. ffommanbu.

3$ Ijabe uni 8 Uf)r frii^ mit bet bie 2l»antgarbe bilbcnbeit

Dtoiftoit feie 9Jtarcb
3
/4 Stunbcn unterhalb 9i. mittelji einet gurtb

^affirt unb bic Stelle fe^r gangbar gefunben. 3n einet Söreite

von 30 Sd)ritten, i'/,, gttf» liefe bei geringem ©efäfle unb ei<

nein aufl groben Jtieö befte^enben ©nmbe.

Buffet einer [ctilecbt fonftruirten unb fdjabljaften gäfjre bei 9?.

gibt e$ fonft feine .tfonimunifation in ber 9fiif>e. 9tad; bemirftem

tlibergange bitrdjfucbte ber in eine yjlänflerfetfe formirte 2ior*

trab baö mit niebrigein Straud)mcrf beroadjfene jenfeitige Ufer,

unb jwei Patrouillen mürben in berfelben 2lbjidit in bie glanfcn

betacbirt. 9tad>bem hier nid)t3 »otn geinbe entbecft morben, unb

ein 3“)? bie Pefiintmung erhalten bat, beit Uibergangflpunft jü

bemacben, titcfte bie Slvatgarbe vor, um bie 800 biö 1000

Stritte entfernten $6f)en ju erteilen unb bafelbfi eine ben

Uibergang ber J^auptfolonne begünfiigcnbe Stellung ju befe(miti,
'

liefet gefiorfamften Reibung füge itf; nodj bei, bajj auch

»on f)ier auö nidjtö uom geinbe 31t (eben fei.

21m . . teil um . . llljr. 9?. 9t. Jrjauptmann,

ftommnnbant ber Sloantgarbc.

Reibung. Uibet bie ihJa j;ruef)mu,ng beS geinbeö.

Snüaltapuufrc. Sie SSteltung mup iid) auf einige &)anrnef>mun<

gen »en »eite be$ SHelbenken grünten unb Angaben über tie Starte, 2ks,

wegungen unb mnt^maplii^e Äbfidjt bes geinbe« enthalten. — See

tf)ere ober glekbftarfe geinb fett angegriffen, ber Überlegene hingegen becbt

a$trt »erbt«.

.
• .

•
. \ i , .
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?ln

Xa« lobt. f. f. ®raf 3- Clievmixlegers Bieg. Jtommanbo.

3dj entbecfte Pen geinb beiläufig '/, Stunbe feintet bem

ffapellenberge, e« ifit eine nicht über 150 Ererbe fiarfe Slbtheilung

leichte Ifapallerie, fcheint offne aller SJerbinbung unb Unterjiühung

unb blo« bcjiimmt ju fein, unfern 93farfct> ju beobachten unP ju be>

unruhigen.

SBenn Per «eiub Staub hält, lwbe ich ihn augreifen, fonft

aber genau beobachten.

Slm . . ten um . . Ubr. lR. SR. ‘Rittmeifter.

SWelPuug. Ui her ba« St nr liefen Pe« geinbefl.

3nf)a(teit) unfit. Sirib frnft bifftlttn nut im »orlgtn tBtlfpittc. —
SBtf*nbtrt SBcirbigung ptrbittttn jcfcccb alle UiujUnbr, tvctc^r auf bit 9lt>fld?t

bt« gfinbe« tdflicfiei! lafftn, at«: Xif ftinblidie Rormatcon, bie Stellung unb

Bewegung brr sReiewe, $etaebitungeii >c. jc — t><( überlegene Reinb muj
ftter beföäfiigt unb fo tauge aufgepalten »erben. Hi bie frnuptiriippe in bie

Wefeditäfcrm übergangen ift.

1. Xitufion a!6 Sloantgarbe.

Stil

Xa« f. f. töbl. ^rreit>err 3»f. 9ieg. iPommaubo.

Ser geinb riicfte auf Per Strajfc non {..heran. Ungeachtet

ba« fet)r fuupirtc Xerraiu eine oollftänbige Uiberficht unmöglich

macht, fo fchäpe ich Poch bie biabet fichtbaren beiben Kolonnen

auf »oenigfien« 2 ^Bataillon« 3nfanterie, in ber Stärfe »on 1800

bi« 2000 SRann, eine 200 bi« 250 ijjferbe jählenbe Slbtheilung

leichter 9ieiterei unb 2 Olefchühe.

Sie ftürferc Piefer Holonnen 1000 bi« 1300 SÖiaun 3nfcm<

teric, 80 bi« 100 Ißferbe mit 1 teiefchüf} riieft auf ber Straffe Por

unb hat bereit« 18. erreicht, bie anbere 7 bie 800 SHRann 3nfan*

terie, 120 bi« 150 Ererbe mit 1 ©efebüj) mavfehirt auf Pem SBege

nach 9W. unb jieht atfo recht«. Ser geinb ift noch in Per SDiarfd**

formation unb feine SWeiterei bilbet Sloantgarbe unb Seitetrupp«.

2lu« allen biefett ^Beobachtungen glaube ich nun mit Sicher*

heit fchliepen ju fönnen, Pap ber geinb un« in bet gront anju*

greifen, feftjuhalteit unb jugleich in bie linfe glanfe $u roirfen

beabftchtige. 3ebenfal(« »erbe ich in meiner portheilhaften Stellung

auf ber .§öhe Pon SR. bie gerabe gegen mich porrüefenbe Äolonnc
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fo lange hefthäftigen, al« bafl 91'giment 3*«< benötfjiget fleh ju

formiren.

?fm . . ten um llbr. 9?. SR. Jpauptmann.

IR el billig, lliber Den 3t ü cf g n g beö geinbed.

eutljaltipunfl«. 2)i« ©ireftion be3 Oiürfjuge. — Cb ta3 3unicf>

treic^ert be« gdnbce «in freiipifligee, ober bi« golge tiiieb fnr if;n nachtbei«

tigen @«fecf)tf3 fei. — »djeint f{inf S&fic&t }u fein, jtcfc mirflttb ;u «nt<

jitfjen, ober (dpt fi<b auf »inen Berftrcften ifttiefjjug fcfclicpen — ©inb Bom

fteinbe tfommunifatienen rerSört lecrbrn? — ©er fteinb muß im Stugr

behalten tmbrn.

2ln

2)a$ löbliche T. f. $5 . 3nfanlcri«r*Ütegun. Äomraanbc.

9llÄ ich mic& mit bet 2loantgarbe 9t. näherte, bemerfte ich,

bap geh bie and Snfanterie befteijenPe SHrricregarbe beö geinbe?

auö einer auf ben »orliegenben Hügeln innegehabten ^ofltion

gegen rücfgietje. £>er Sturfjug be$ ivenigjlenP gleich ftarfett

geinbe« gefchah mit folcher (Site, Pap ich barauö fct?Iic#e, er be*

abfichtige mich in ein Hinterhalt ju lorfeit, woju baö burchfehnittene

Xerrain Gelegenheit genug bietet. 2)er Umftanb, Pap er bie über

ben i. Bach führeitbe Jörücfe utwerfeljrt ftehen liep, mup mich in

biefer 2lnftcf;t beftärfen. 3<h folge baber »orfichtig unb richte

meine Slufmerffamfeit befonPerb auf ein rechte* ber Strafte lic*

genbe« @eböl,v

21m . . ten um . . Uhr. 91.
s
Jt. Hptm -

^Reibung. lliber bie jur Beobachtung eitieö Uibet<

gangflpunfteP genommene eigene SMufftellung.

(Siehe Ißlan I.)

3nbält jpu;ift<. ©dails über bie genommene UufiteK ur.g turd>

(Stflaruitg «Her im iSrojui« «rfidjttich gemachten tnftifchen Gfjurafttre. — £Uie

fenftigen jur ^Beobachtung te« Objefte getroffenen ÜÄnyregeln, j. 3). (fntfen*

ben »on Patrouillen jur SRetognuScirutig te« Uibergandpunfte«, ferner bao

bie fept Bern fteinbe ©abrgenommene ober in Erfahrung ©«brachte,
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Sin

3>aö löbl. f. f. greifen' pon 9?. 3«f. Peg- tfommanbo

5»

9t.

92acßbem icß Vüaljieub bcß Btaifcße? buriß meßrere befacßirte

Patrouillen unb aitbcre eingejogene Srfunbigungen mir bie Uiber*

jeugung »errafft ßatte, baß auf bcm bießfeitigen Ufer be? 3n»t

nid?tö vom feinte ju beforgeit fei, langte icß beute um 3 Ußr

9tacßmittag? oor ©ternau unb Selniß an.

Siefe genannten Orte liegen 1500 bi? 2U00 ©cßritle oor

mir. Ser §(uß jießt ßier ganj naße an feiner linfeu (ber bieß*

feitigeu) Stieberungöwanb ßin, wäßrenb bie ihm }ur iltecßten be*

grenjenbeit Rolfen fidß bi? auf einen Slbfianb von a
/4 ©tunben

entfernen. Sie breite Sßalfoßle jeufeit? ift oollfommen eben unb

offen, gemährt eine Uiberficßt bi? gegen 21. unb entßält beinahe

burcßgefienb? SÖiefcn unb Slcferfelber mit fehr fpärlicßem Sauinwucß?.

Ser oberhalb ©ternau gelegene ließte 2ßalb bot mir @e*

legenbet, mieß^ur Beobachtung biefer Objefte, Wie folgt auftuftellen.

9115 Peferrepoften eine ?lbtßeilung von 40 Btann in ber

©albenge.

20 Btann in u unb

1 Cfficier unb 30 SJtanu in t» al? Soutienö.

20 Btann jur Befeßung ber Keinen SJalbparcelle $u meiner Pecßtcn.

Bon t: bi? h poften von 3 9)iann, bie am SÖalbraitbe jur

Bewachung ber oorliegenben (9egenb Bebetten auäftelfen.

12 9Jtann in ber 'ißalbfpiße juniießft ©ternau, unterhalten 3

Bebetten.

9 Btann in i.

Bon k bi? p poften oon ti Btann.

Oberlieutenant 9t. mit 10 Btann erhielt ben 21u [trag, ©ter*

ltau ju refognoöciren unb Sieutenant O. füllte jteß in berfelben

Slbjtcßt mit einer Patrouille Seiniß näßern. Beibcn Setacßeinenf?

würbe ein Jfav\rtlerie*Srupp pon 6 Pferben mit ber Sejiimmung

beigegeben, über ben gluß ju feßeu unb am jenfeitigen Ufer ju

patrouiltiren. Sie Pefultate biefer Setacßirungen unb meiner Be*

obaeßtung werbe icß fpüter melben. Born fteinbe würbe bi? jeßt

uießt? entberfr.

Sei ©tevnau am . . ten um . . Ufjr. 9t. 9t. Jpptm.
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Weihung. Uiber einen abgefcbiageneit feinblitben

«ii griff.

3 u Ij af tepuu 1 1 r. 3öu (

i n tt>« Icbrr 5 ävft nur auf meid}« Slrt tu
fcinbliibt Singriff gff$al) unfc t n vcfr irrlrfif Wigfimiagrcgfin btr geint1 jum

Stilen gcjiuungen »arb, iibrrfiauvt bat (Mang te« (MtUfyti unb beffen

Äoigtit, mit Slugabr bti beibrrffitigen 'Itertuftcl an Tobten, Simrmtbftut unb

Wtfaiigtnai.

Sin

Sa$ leb!. f. f. jft. 3nfanf. iKegim. tfommanbo

0«

9?.

Sie Sloantgarbe friep heule Worgenö gegen 'j,~i U(jr frei

Worau auf ben <?einfr
, meiner gegen 400 Wann Infanterie

ftavf, unb jurüihumerfen Perfudjte.

Sein erftrr Singriff geftbah mit einer von Soutienb unb

iSeferi'en gefolgten '^länflerfette fo ungefhim, bap fiel; meine 34*

raillenrö auf il>rc Untcrftü&ungöabtbeiliingen jurürfjie^cn mußten,

mährenb eine feiner ftteferven in meine Hufe ftlattfe vorbrang, um

nti<b ?u nötigen, bie Strape unb mithin bie 33erbinbung mit ber

^»aupftruppe aufjugeben. Sa3 ungeftüme unb unoorfidbtige 5$or*

bringen beb fteinbeö veranlagte mief? $u bem Ontfdilup, ihn mit

einem Singriffe au3 einem Hinterhalte ju iiberrafebett , roa3 in

bem fe^r burebfebnitteuen ierrain leiefrt ausführbar fcfrie«, unb

moju ein von ber Strape |lffr im tHürfen meines Hufen JlügelS

binjiebenber Hoblmeg C»te(egenl)eit bot, ber and) fofort ohne bafi

r$ ber geinb gemährte, von 40 Wann freiest nnirbe. SUS nun

jene feinfrlidje ;)ieferveabtl>eilung, melcbe meinen iinfen Slügel ju

umgeben im begriffe ftanb, im SJemuötfein beS fiebern örfolgS,

rafcb unb ohne ben Hinterhalt ju ahnen, tiefen Ort paffirte,

mürbe fie plöjjlirb mit einer moblgejielten Seebarge empfangen

unb rafefr mit bem Bajonette im dürfen angegriffen. Sie Uiber*

rafebung mirfle fo entfebeibenb, bap bie ganje Slbtbeilung ferfprengt

unb 10 Wann gefangen mürben, nuebtem in ^oljge beS nahen

unb mirffamen fteuerfl 8 Wann tobt unb 7 vermnnbet auf bem

Ißla&e geblieben.

9hm febritt ich mit allen biSponiblen firäften ,5
um Singriff;

maS um fo mehr gesehen fonnte, als icb bem ungeftünun elften

Singriffe beS fteinbeS abfubtlicb nur menig Wannfcbflft entgegen*:
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gefefct Ijatte. Da« ÜRefultat war ba« ©ünffigfte, bentt mein Sln>

griff gelang fo «oöfommen, baji ber ^5einb gänslicti überwältigt

unb nach einigen fruchtlofen Sßerfttcben ftcij ju fammeln, in bie

glucht gejagt nutrbe, wobei noch 20 Wann in nnfere 4c»änbe fie*

len. Unfer tUerluft in bem ®efcchte beftcbt, an . . lobten unb

. . 'Berwunbetcn. Dem geinbe würben 20 Warnt gelobtet, gegen

40 wwunbet unb 30 Wann gefangen. Die Wannfcfcaft ber

Sfoantgarbe wetteiferte bei biefer fflelegeiiljeit in 23eweifett von

Wutb, ?iu«bauer ttnb ©e^orfam
;

bie Cfficiere benahmen fid? mit

Dapferfeit unb Umftcht.

Schließlich ntelbe ich geljorfauift, baß ic^ meinen Warfd» nach

©rigau, woßin ftcfj ber geinb jtinidgejogen, forlfeße.

2lm . . len um . . Ubr. 9f. 3b. .fjplta

S. 52.

C. söei Sfrriereftarbeii.

Jebe, in gulge eine« nachteiligen ®efed>t« geh jun’utyebenbt

Iruppe ift für eine -feit unfähig, beffen Eingriffen be« nadjbrin-

genben geinbe« jtt begegnen unb twar in bem Waffe a(« Eeßterer

burd? eilte ^wertmäßig geleitete unb tljiitige 3?erfolgtmg bie auf

bem ffatnpfplafce errungenen l8ortl)cile tu vervollftünbigen weiß.

Sie bebarf baffer bi« tur ©iebererlangitng ihrer Schlagfertigfeit

be« Schule« einer ben geinb abwebrenben Elbtbeiltntg Elrriere*

garbe. Die Stävfe biefer, mrifien« an« ben im ®efedüe am

wenigsten beft^äbigten Jruppeu befteljenben 3iachhut bängt non

jener be« ®roö unb bie ßufainmenfe^ung von ber EJefdjaffenbeit

be« Derrain« ab. Sie folgt in angemeffener Entfernung, nicht

tu weit, weil fie bann leiebt abgefebnitten werben fattn, unb nicht

tu nabe, bernt fonfit fleht ?tt befürchten, baß fie auf 'bie Dueuc

ber .^aupttruppe geworfen wirb. 5« «äjjinficbt ber @efed)l«forni

werben Dirailleur«, bie äußerfte iittie gegen ben geinb bilben,

wäbrenb man mit ben geschloffenen Elbtbeilungen fiel« bereit ift,

abjuwebren unb aufjithaltcn, wo unb wie e« bie Umffänbe erfor*

bem, ohne jeboch mit einem Schlage alle« auf« Spiel feßen ;u

wollen, betttt nur in ben feltenften gällen wirb man auf Unter*

ftüßung rechnen fottnen.

Einbcrfeit« foll bie Eirrieregarbe, wenn e« bie SJage ber Jpaupt*

truppe forbert, ohne «ücfjicht auf ba« lerrain unb oft unter bett
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nachtljeiligjlen Serhältniffen , bem geinbe fielen, ihn auffjalttn,

ja felbft bie Dffenftve «greifen unb if)it jurücfroerfen
;
Hinterhalte

werben bem ju rafcp verfofgenben geinbe meinen? fehr verberblicb.

(Sbenfo ntup e? aber bie Vachput vergehen, ba? GJefecht ju red?»

ter 3**t abjubreepen unb barf jrch nicht fehlten lajfen.

Die fchwierigfte Sage für bie Slrrieregarbe tritt ein, wenn

bie Haupttruppe mit bem @efif)%e unb guhrwerfe in einem

Deftle verwicfelt ift unb ber geiitb fet)r lebhaft verfolgt; hier gilt

e? ffampf bi« jur Vernietung.

Jöeifpiele von äJfelbungert.

^Reibung, (Sine? $lrriere*£ommanbanten über bie

Annäherung be? geinbe?.
3nl;a ItSpunttr. Sinfc Mefetbe«, >oie fit bei tcr 'ificlbung timt

Seaitlgartc über tai Ütnrinfrn tc? firiube«! »(.'rgtfcimnca.

Sin

Da? löbliche F f. 9t gnfant. Regien. Äommanbo

Obwohl e? mir al? golge be? bereit« grmelbeten (Sreigniffe?

von heute Vtorgcn? gelungen war, beit geinb bie Ijm*« Rebif

jurüdptwerfeu, fo fcheint biefer hoch bie Verfolgung mit verbot)*

peltem Racpbrurfe erneuern tu wollen, beim er na^t von Vran*

bau unb Rotpenfelb unb hat bereit? ba? Defüe bei Jbitcpborf

paffirt. (S? ift nicht ;u jweifeln , bafi er bebeutenbe Verftär*

hingen an fiel) gesogen; befoitber? japlreicp ift feine (»aoalJerie

unb ich halte ihn boppelt fo flarf als am SRorgen.

Ungeachtet feines fchnellen Vorrütfen? fann er mich boch

nicht vor '/„ 6tunbe einholen, bi? wohin ich ba? vortheilhafte

Derrain bei Stirpeim ju erreichen hoffe,

3lm . . ten um . . Uhr. 9t 9c. HP,m -

Vicibung. (Sine? mit ber 3* r i*örung einer £ommu*
nifation beauftragten OffieierS.

J n
f; a l lep u n! t c. öBurin beftant tiefe Jtommunitation? — Stuf

»reiche Sri trurbe tie 3<efcövurg bettitil? — ©ic lange »irt tie ©ietet*

litröeflung ten Jeinfc btfö.ifrigen türfenV

Sin

Da? löbliche f. f. greifen: ®. hin. 3nf. Reg. Äommanbo.

Die lebhafte Verfolgung bes geinbe?, bejfen (Srftpeinen mit

jebem Slugenblicfe ju befürchten war, gebot mir, mich bei ber
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3etßörung ber SBrt'tcfe über ben 9t. ^luß barauf 311 befcfcränfm,

baß i<h »on ber, bem bießfeitigen Ufer entfprcchenben -$älfte beit

93elag abwerfen ließ. ©elbß biefe Arbeit mußte unter bem ffar*

tätfchenfcuer zweier ©efchü&c ber fritibli$en reiteftben Artillerie,

welche mit einer jtarfen Ga»atterie<©cbecfimg am ienfeftigen Ufer

angelangt waren, beenbigt werben, wobei mir 5 $jSionnire unb 4

3immerleute getobtet würben. 2)er tffinb fann bie Srftcfe »o*

jwei ©tunben nicht f)erftel(eit, weil fein Material jur Grgänjung

beS geblenbeu in ber 9täl)e ju finben iß. *

9t. am . . ten um . . 1%. 9t. 9t. -fpptrn.

Reibung. (Sine« mit bem 93 e r b r e n n e n eines 2>orfe 8

jur Sicherheit beS WücfjugS beauftragten DfficierS.

Snbaltsiuinftr. ber SHotfjujenbujfrit tiefer 5)iajjvrg«l muji,

»tnn auä) nur gaiij für?, lir»ü(<mutg gttCjan »erben, ferner finb bie SNffut*

late, bie inan bereits eneidjt l)at, über jii erreidjeu hofft, jii berühren.

An
3)aS lob!, f. f 9t. 3nfant. 'Jiegim. Sommanbo,

Üon Äinigi au, f)attc bie feinbliche Verfolgung mit erneuertem

9fachbrucfe unb wenigftenS boppclter Überlegenheit begonnen.

.
AuS jwei ©efchüfcen befdjoffen unb »on feinblicher Dteiterei

hart bebrängt, fonnte eS mir nur mit großer 9Xül)e gelingen in

bem faft burchauS offenen Üevraiu, Den Üiucfjug mit Grbnung

fortjufegen. 3<h fab mich ta&ev genöthigt, baS auf meiner 9tücf?
(

jugSlinie gelegene, »on fumpßgen 9tiebevungen umgebene ^orf

©rünbetg in Sranb ju fteefen unb fo bem öeiube ben 3)ur<hjug

wo nicht unmöglich 511 machen, hoch fel)r ju erfchweren. 3# habe

bereits einen SJorfprung »on ©tunbe gewonnen unb ein gün<

ßigereS Terrain erreicht, ol;ne baß eS ihm noch gelungen wäre,

bie engen in hellen glammen ßeljenben ©affen $u paffireit. ©olltc

eS ber geint) »orjieben mit Umgehung beS fumpßgen ©runbeS

jenfeifS bie 2)ammftraße wieber 31t gewinnen, fo wirb if)m bieß

einen 3 e >tcerluß »on minbeßenS 3
/4 ©tunben fojien.

Am . . len um . . Uhr. 9t. 9t. £ptm.
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3Jielbung. ®ine« 2lrrieregarbc*£ommanbant(n übet

bie vollzogene 3erftörung Per Uibergang«mittel
nad) ©affiruwg eine« glitte«.

3nfiaf Monntte. SÖeriit bejlattben tic UibergangSmittel, auf welche

Slrt würben ftc jcrflcrt unb jtr.b ftc lrid)t $u trfegen ober nitfit ?

2ln

3>a« löbl. f. f. 91. 3nfant. 9ieglm. Äommattbo.

9loch waffrenb beö ®efe<ht«, worüber i<h bereit« bie SWel*

bung erftattet ^nbe, betadjirte ich ben Lieutenant 9i. mit einem

angemeffenen ffomtnaitbo nad) Lidjtenau, um bafelbfi bie 21. ©rüde

fo ^erjujiellcn, bap ftc nad) »elljogenem Uibergauge fctjleunigfl jer*

ftört werben fönne, bie fonftigen .<?ommunifation«mitte( aber ju

jerfiören.

liefet Auftrag würbe auch fo genau noll^gen, bap ich bei

meiner Slnnäberting gegen bie ©rüde alle« in ©ereitfehaft fanb,

tiefe ju fpreugen, unb faum hatte fe(d;c ber (epte meiner ©länfler

paffirt, fo flog fte in bie Luft. Sie »or()anbenen gabrjeuge waren

bereit« bureb angebrachte ©olcrlöchor oerfenft’ ober jertrümmert

worben.

9f. am . . ten um . . Uljr. 91. , .ftptm.

SRelbung bet IRvricrcgarbe über ein beftanbene«

(HefecH

jul;alte r uutlc. £icfe finb im Wlgrntcinen bictclbett, mit ftc in

einem äf>itlid;eu gallo bei tcr Strantgarbc] rergefemmen
;

nur wirb ftd^ fjier

fiir;cr getagt werben nttiffen, weil bie Uniftänbc feiten erlauben Werten, tu

nähere Setaütf eittjugebeu, baljer atufe in tev äRclbung alle«, wa« uicljt tm>

mittelbaren (Siuflup auf ba< ‘Mefultat toi ©tfeibre« bat, nutfjulaffen fönmtt.

21n

25a« löbl. 91. 3»fout. 9iegiment«=<fommanbe.

2)ie 9Iachrid)t oou ben iSdjwierigfeiten, mit beiten ba« ®ro«

bei Slmpftng ju fämpfen habe, traf mid? bei Lengbacb, wofelbfi

bie ju beiben 6eiten ber «Strape fld? ^injielienben äßalbftreden

fo lange al« möglich ju behaupten, ich midi fofort entfchlop. 2)cr

ffampf mit bem breimai ftärfern geinbe, welcher meine Lage gu

erfennm fchien unb mit gropem 9?acbbrurf angriff, war hart unb
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blutig; ef gelang mir ben jur Sicherheit be$ Giro« nötigen

3<itge»inn ju erfAmpfen, aber ich verlor 3 Officiere unb bit

Jpälfte meiner Wannfchaft unb ohne balbige Unterfiüfung, um bie

i<h geborfamft bitte, wirb meine ?age eine fföchfi fchwierige fein,

wiemolfl ich unter aßen Umfiänbett entfchlojfen bin, bie mir gege*

bene Beftimmung ju erfiiflen.

21m . . tcn um . . Ufr. 91. 91. 4j>ptm.

Welbuitg eine« 2lrrieregarbe*Äo mmanban ten über
bie jur Beobachtung bcf ^einbeö genommene 2luf*

ftellung. (Siebe fjjfan II.)

Sin

laf löbliche f- f. 91. Bataißon«>ffcmmanto

iu

3>er geinb bat bei «fpof.£>al< gemalt, um wie ich vermittle,

bie bei feiner bifcigen Berfolgung jerfpiitterten Gruppen ju fam*

mein; jur Beobachtung feiner fernem Bewegungen nabni ich auf

ben ^>öben vor fiidbtenau, mit meiner auf einer 200 Wann ftar*

fen tfompagnie unb einem $>ctachement von 30 Ißferben bie in

•/. bem ansetwabrlen Groqui ertiditliche Äufftcttung.

Bei bem SS3irt^0^aufe am Äreujwegc ein fjJoften von 15

Wann, welcher jete Cer beiben Äuppen, in bem burdft bie 2Begt

von 9tajl unb Bttrgborf gebilbeten aOinfel mit 1 gefreiten unb

3 Wann befeft ^älr.

2luf bet Strafe nach .£>of 1 Gavafleriepoflfn von 20 fßferben

mit 2 auf ben Äuppen aufgefleßten Slvifopoflen von 3 *)3ferben.

£infö vom Sefteren hinter ber Ginfattelung 10 9)1amt, mit

2 auf ben beiberfeitigen (Srhöfimgen aufgefießten ^Poflrn, von l

befreiten 3 Wann.

Stuf ter Strafe, wo tiefe von bem Surgborfer 2öege

burchfchnitten wirb, ftefjt ein 'Botten von f 5 Wann jur (frbaltung

ber Berbinbung.

3« Sichtenau ftefett 140 Wann. 9iuf ber Strafe fowobi

al« auch gegen Burgtorf fireifen Gavaßcriepatroutflen jur fRefo»

gnoöcitung teb $einbe$. Bei 2lnnafjerung be$ geinbe«, bie in

einem auf rnet^r al$ 2000 Schritte offenen Terrain jeitlich entbeeft
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werben muß, wirb bie jeßt von ben betagten heften ocoupirte

Stellung mit vereinten Prüften vertßeibigt.

9lm . . ten um . . Uhr. N. 9?. £ptm.

S. 53.

I). söei 6treiffomninnben.

Streiffommanben in größerem Nlaßjtabe Streif* ober *{.%*

teigänger*i?orp$ genannt, haben bie 33efitimmung

:

1. ICie feinblicße Slrniee ju beobachten, wenn wir übet beren Opera*

tionen ungewiß, ober hoch bie beiberfeiligen lUorpoften burch

größere Entfernung in feiner ^Berührung mit einattber flehen.

2. »Me$, wad im Nücfen, einet gianfe, ober jwifchen benOpe*

rationälinien be« geinbeö burch benfeiben unb in Sejießung

auf iljn gefcßießt, im Slugc ju haben.

3. £)ie Sßcrbinbung jwifcßen jwei feinblicpen Slrrnee * iforp6,

ober bie von feinen 33unbeSgenoffen erwarteten 9?erftür*

fungeit ju flöten, ober hoch ju erfchweren.

4. $ic eigenen Slerbinbungen ju ftdfern, im galle bicfelben

btircß ÄriegSereigniffe gefäßrbct fein follten. (3n biefem gaOe

fann bie Obliegenheit be* Streifforpb entweber barin be*

flehen, ba$ fefjlcnbe fWittelglieb jwifchen jwei außer taftifdjer

93erbinbung opcrirenben fforpfl ju bilben, ober feinbliche

Streifforp* ju parafliftren.)

3. Transporte, Ntagajine unb ®orrdthe alter ?lrt nt nehmen

ober ju jerflören.

6. Eouriere, gelbpoflen, ÄriegSfaffen aufjuljeben.

7. Äleitte feinbtiche £orp$ ober erponirte heften ju überfallen,

um burch ©efangene, in Ermangelung anbcrer CtueHen,

Nachrichten vom fteütbe ju erhalten.

8. £urch plöfclichc SUlarmiruttg be« ^cinbetf auf einjelnen

fünften benfeiben ju ermüben, ju täufchen unb baburch auf

aitbern ben wahren Slngtiff ju erleichtern.

9. 3>ie ffommunifationen im fJtücfen, ben ^laufen unb jwifchen

ben CperationSlinien beö geinbeS jujerflören.

10.

3n geinbeSlanb bie ftch jufammenrottenben bewaffneten Raufen

ju jerfireuen, bie Silbung von grciforp»« ju verhinbem unb

eine aufgeregte SJevölfetung im 3aume ju halten.
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ruitg bfr'?or
J
uruff» ober tu unterfhlßen, Sreiforp« ju orga»

uiftren, bic ^anblungen bev bewaffneten Waffen in (Sin*

Hang ju bringen, u. bgf.

Stärfc unb ßufammcitfepung ber Streifforp« werben burcf>

3wetf unb Terrain bebingt; von einer baiben ffotnpagnie ober

Scbwabron, bi? tu jwei Bataillon« ober Kavallerieregimenter

bei verfebiebener 3«fontmenfebung ber Söaffengattungcn ift ba«

Sebürfniß ber Waßftab. kleinere Streifungen gehören in ba«

©ebiet ber Patrouillen, größere fttib ju fcbtoerfällig. Pur feiere,

Welche in gcinbeSlanb beinahe gaitj felbftßänbig ju operiren unb

ju wirfen haben, fönnen felbft 4 bi« 5000 Wann ftarf fein.

Seifte Jruppen unb jwar bic heften liefern immer ba«

Wateriale; in offener ebener ©egcitb Kavallerie, im burdif<bnit*

tenen, bergigen juui größten Xßeil 3nfanterie, im .fjfocbgebirge

?eßtere allein. SIrtillerie Ijinbert unb erfribwert bic Bewegungen.

Sei großem Äorp« pnb jeboeb Pafften* unb pionnier-'Slbthei*

lungen jwerfmaßig.

SJeifpiclc »on SRflbnttgeii.

Welbung eine« Officier« über eine bewirfte

St r e i f u n g.

3«t)alt<0 uufte. Abmarfdf, Sttnüpum; seit ‘Jteiünbca jur ISin*

pttjuitg ber Placbrirf'tMt. — iBritercr IWorfifj mtb fernere 3Jiittljeilunflt:i.

Streiffommanbo be« «fjauptmann 9?.

Sin

(Sin löblitbe« f- f. Jtuppeu* Srigabe* Jbommanbo be« ,<5errn

©eneraOWafor« ©raten .¥.

tu

P.

91m 8 . um 5 Ufjt ffrüf) niarfcbirte irt) von 3mmenftabt ab

unb paffirte um V
tf
7 unfere Sorpoften bei $. 3eber Wann war

mit Soßnung auf 10, mit Brob auf 1 Jage, jebe« Pferb mit

Sourage auf 3 Jage verpflegt. 9ln« ber f. f. tfriegöfaffa 51 t

3mmenftabt batte icb 600 fl. ff. W. auf Serreittumg erbalten.

Bor 6 ., wo i<b mitb reebt« wenbenb bie Straße verließ,

fanbte mir ber ffommanbant ber Slvantgarbe einen 3«beit au«
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S3regenj, bet blefe (Statt 2agS corber »ertaffen batte. 9taf

feinen SluSfagen foß bet geinb 9JtorSburg ffon befefct haben, fo

wie ©ullingen im ©üben beS ©eeS
; feit einigen Dagen fei jebocb

nic^tö com Sotrütfett beSfelben cernommen worben. SJtebrere

Steifenbe betätigten biefe StluSfage.

Dutf Drohungen unb Serfprefungeit würbe ber 3ube, ben

mir Unterläget £X., ein gebortter Sregenjer, als einen burf feine

£aujtret.'©effäfte per ©egettb unb ffierbältnijfe wobl funbigen,

fonft ebtlifen unb jucerläffigen SRenffen bejeifnete, bewogen,

mit unS ju jieben unb als ffunbffafter unb SBegweifer 3U bienen.

3<ben Ort cermeibenb, meifi auf SBalbwegen, erreichte if

um 1 Ubr ben ©. Serg, V, 9Jleifc con ©taufen unb */„ ©tunbe

con bem Dorfe 9t. §ier würbe baS mitgenommene gleiff ge*

foft unb menagirt; corber waren bic nöfigen ©iferbeitSpoften

auSgefteUt unb fleine SatrouiHen nach allen Stiftungen entfenbet

worben. Unterjäger &. mit bem Sregenjer 3uben, (Srfierer eben»

falls cerfleibef, würben auf Umwegen naf ©taufen geffitft, um
über bie bortige Stimmung unb bie über uns unb ben geinb

eerbreiteten ©erüfte (Srfunbigungen einjujieljen; fo wie ein ffon

con 3wmenftabt mitgenommener Diroler aus Slubenj, »trab*

ffiebeter Unteroficier cott ffaifer*3äger
,

mit gleifem Sluftrage

naf 9t. Sebterer febrte um 6, bie (Srfteren um 8 Ubr SlbenbS

jurücf. 3n 9t. ^atte man feine Innung »on ber 9täbe beS Jtom*

manboS; bie Sattem waren coli gurft, ohne ©hmpafie für

ein ober bie anbere ©afe ju geigen. Uiber uns unb bem ^einbe

waren bie wiberfprefenbften ©erüfte im Umlauf. 3u ©taufen

batte man burf Üteifenbc ffott erfahren, bap Druppen corgerücft

feien; bie gewöbnlifc Uibertreibung batte ein ganjeS 3äger*93a*

taiHon unb eine Dicifton ^ufaren barauS gemalt unb bie atlge*

meine Uiberjeuguttg fab barin bie Slcantgarbe eines cotrüdenben

ÄorpS, baS naf Sregenj beftimmt fei.

Die Stimmung, wenn auf Surft bie 3un()*n etwas im

Raunte hielt, ffien nif t bie günfiigfie. Som gcinbe fagt man,

bap er mehrere ©treif-tforpS im 'Jtorben unb ©üben beS ©ee«

entfenbet habe, um baS Sanbcolf aufjuwiegeltt.

Um i Ubr 9taftS braf if gegen Opfenbaf auf, umcieU

letf t borgen nof in bie Stäbe con SBajferburg ju gelangen.

14
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3)iefe Sttelbung ift In duplo auf »ergebenen ffiegen burdj

bie beiben unö al$ Soten mitgegebenen Smmenffäbter erpebirt

morben, beren früheres Seneffmen unb ber Umftanb, bafj iljr

$ab unb ©ut burch lebe Untreue gefäftrbet fei, unö ^inlängU^e

Sicherheit gibt.

SBioouaf bei 9?. am . . ten 9t. 91.

©rpebirt um il Uljr 9?achtö. §auptmann.

9Jielbung. Uiber bie brolfenbe Stimmung beö 8anb*

oolffl.

Sn^attövuufte. ©tarfdj Bi« Söfiter. — 9tadjridjten tiBer ten

v geint ant tte Stimmung beä Saitboolf« au« ten Bei einem Solen ttcrgcfun*

benen Stufen. — Seftätigung betfelben Butd) Äunbftbafier. — SBfenbung

einer Reibung na<b Srcgcnj, — weiterer tDkrfdjptan.

Streiffommanbo beö .fjauptmannö $.

2ln

2)aö löbliche f. f. Gruppen -33rigabe*tfommanbo beö ^errn

©enetai^JJiaiocö ©rafen J.

ju

9?.

Um 1 Uljt mürbe aufgebrochen. 3n ber 9iäf)e non Söeiter

braute eine gegen biefen Ort auögefanbte fßatrouillc einen IfSojl*

botljen, mit »erbunbenen Slttgen ju un$, bet ^Briefe nach einem

abfeitö liegenben Stäbtchen trug. 2>ie auß bem Söeften einge*

(aufenen erbrach id) unb erfuhr au3 benfelben, non St. ©alten

am 5., Sidjtenfieg am -1., Suchborn, Bettnang unb ÜRanenöburg

am 6., bafj tiefe Orte »om $einbe nicht befc^t feien, jich jeboch

in ber 9?äbe ^er Intern jmei Orte Keine feittblicbc Streifparteien

gejeigt Ratten, mabrfcheinlich um ba3 Sanboolf aufjuregen; eS

fänben unter benfelben 3u fa >t,ni enrottungen Statt, (Smijfäre feien

überall tijätig, nur güljrer fehlten ;
man fpräc^e : über ben See (äme

^ulner unb Sßaffen, Sifchoföjelt, 9)ior3burg unb SUtljftufen folten

befefjt fein. 3Me Briefe mürben mieber geflegelt, bem Solen juge*

fteltt unb berfelbe noch immer mit uerbunbenen Slugen auf Umme»

gen in einer ber beabftebtigten ütiarfchrichtung ganj entgegengefeijten

2)ireftion eine meite Streife fortgeführt. SBäfjrenb biefer 3 e*t xa>

fiele bie Gruppe. SJteine ifunbfchafter aus Söeiier betätigten bie

©erüchte über Sorbereilungen ju einem Sluffianbe; in ber ©egenb

pon Opfenbach fotlen fchoit bewaffnete Sanben umbet gieren.
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3d? Ijielt e6 baher nicht für geraden, mich bortlfin ju roenben,

ba bie ganje ©egenb mehr ober weniger aufgeregt war unb ich

mit jebem (Stritte, ben ich mich non ber ©ränje Vorarlberg«

entfernte, immer weniger Ütücff)a(t hatte. 2lm ©eeufer blieb mir,

wenn hinbau unb Vregenj auch nur fchtoach befeßt wären, jeben*

fall« bie ©öglichfeit, einen $i)eil meine« Auftrag« burch ©eg«

nähme non 2ran«porten ju erreichen.

Unterläget £X. trägt »erfleibet eine Reibung non mir an

ba« Vrigabe^itommanbo ju Vregenj, worin ich meine Sntfenbung

beren bisherigen (Srfolg fo wie meine nädjfte Slbjtcht berichte.

(Sine ©tunbe nörbftdj ^erbranj raftete ich nerborgen, bi«

jura (Sinbruch ber 9ia<ht, um unter beren ©chuß bei ©afferburg

ju gelangen.

3)ie beiben Veförberer biefe« ebenfall« in duplo »erfaßten

Rapport« haben ben Auftrag über Krumbach unb ba« ©ebirge

ju gehen unb bort erfl bie ©renje ju paffiren. 3|t biefe ©trecfe

auch nicht nom bem geinbe, fo boch non ben Vanben be« bairi*

fchen Sanbnolf« ficher.

Vtoouaf bei ^»erbranj am . . tcn 91. 9i.

(Srpebirt um . . Uljt 9fachmittag«. .§auptmann.

^Reibung. Uiber bie Unmöglichleit eine« Leitern

Vorrücfen« unb bie 5Roth»enbigfeit einer anbern
9R a r f ch r i ch t u n g.

3nbaU6putifte. Stbmacfdf1

. — ©efangcmtebniumj fedje Betoaffne*

in 8«nM»ute unb beren !Su«fagen. — dntfchluj; 311m Umfefiten. — 3Keli

tung nac() Sinfcnu

©Ireiffommanbo be« ^auptmann« g.

2ln

2)a« löbliche f. f. $tuphen*Vrigabe*Kommanbo {,eg ^errn

ffleneral»9)tajor« ©rafcn X.

ju

91.

2)ur<h nertleibete heute, bie ftch für Viehh«ubler au«gaben,

hatte ich Dchfen taufen, fcblacbten unb für meine Gruppe abfocßen

unb menagiren, fo wie burch eine Patrouille ben bei einem abfeit«

wohnenben Väcfer »orgefunbenen Vroboorratlj gegen Vejahlung

herbeifchaffen taffen, jebe Kontribution »ermeibenb, um nicht bie

14*
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fierrftenbe Aufregung ju vermehren. Um 10 llfjr SlbenbS mar*

ftirte it ab. 2)er mefjrfat ermähnte 3<tbe, ber mir bereite gute

Tienfte getriftet, biente als gi'trer. SBon 3fi* i lt 3 eü Ü f
fj

an

betfenben Orten halten unb fanbte Patrouillen auS, bunt weite

etwa um 12 Ufjr 6 bewaffnete Sanbleute gefangen cingebratt

würben. 3t broljte iljnen mit bem Tobe, wenn fte ni$t jebe

meiner gragen ber 2öal)rf)eit gemäß beantworten würben; it fei

bereits von 2Uiein unterrichtet unb wolle nur bie 9tichtigfeit ihrer

Eingaben prüfen. So erfuhr it, baß ein feinbliteS StreiffcrpS

von 2000 ©ianit 3nfanterie unb 000 Leiter fton bießfeitS SBaffer*

bürg am Seeufer ftreife; weiter Im SJanbe ebenfalls mehrere flei*

nete IforpS, baS Sanbvolf fei ringsum im Slufftanbc (it hatte fct?on

wäfirenb unfereS ©attmarfteS von mehreren Orten b«r Sturm*

getaute vernommen, unb Seuer auf ben Rolfen bemerft.) ^eute

9fattS werbe ein ®t>ff von ©tonöburg auSgefticft, mit ©iu*

nition in ©. jwifte» Slnbau unb töregenj lanben. Die Cabung

werbe fogleit auSgeftifft unb auf ber 2l<hfc nat Opfenbat vet*

führt, ba bie S3anben nabe am Seeufer not ju fel)r burt 23re*

genj unb Sinbau eingeftüttert feien, um tätigen ülntheil am

2luffianbe ju nehmen. 2öenn aut bie Starte beS feinblichen

StreifforpS übertrieben ifi, fo bürfte bot jebeS weitere ©orrütfen

unmöglit fein- 3t lege mit n» bem 2Bege, ber @. mit ber

Opfenbater Straße verbinbet, in Jpinterljalt, um ben ©iunitionS*

Transport ju erwarten unb wegjuneljmen; auSgefanbte ffunb*

ftafter werben mir helfen 'Annäherung befannt geben, ©elingt ber

«fjanbflreit, fo werfe it mit mit bem genommenen Transporte

in größter CSile nat Sregenj.

Tiefe ©ielbung geht mit einer jweiten an baS geftungS*

Uommanbo ju Sinbau geritteten, um von bort über ben Sec nat

S3regenj unb bann weiter beförbert ju werben.

3m 23. SBalbe am . . ten 9t. 9t.

Cfrpebirt um . . Uffr nat ©titternatt- ^»auptmann.

©Ielbung. Uiber bie SBegnahme eines ©runitionS*

Transports.
3nfjal t«b unf te. 3iiufraatf<b. — J&iutcrb»itt an» SBege naff)

Obfeubaff!. — SidjetbeitantajircäelH. — Singriff unb 3Begitaijme be« SranS*

bort«. — ®etlu|l auf beiben Seiten. — 2Rarfd> na<b Brcgenj. — 93e*

fepung von 33. — Berßärfung nat hintan. — (ffatritKn ,Jem 5*inbe.
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Streiffommanbo be« hauptmann« 9f.

9Jn

Da« löbliche f. f. Druppen*Srigabes.ffommanbo be« §«rtn

0eneral?$?ajor« (Grafen 1'.

Um 3 Ulfr SJforgcn« b»tte i<h einen für »«in Sorbaben ge?

eigneten fßunft erreicht. SJfein ffommanbo ruf)te unter ben Söaffen

unb mar burcb au«gefietlte Sofien gefiebert. Um ‘/
(i
5 Ujjt lehrten

meine ffunbfcbafter burcb ScbfeicbpatrouiHen geführt, mit ber

Sotfcbaft jurütf : in einet halben Stunbe merbe ber Dran«port

eintreffen, 30 Södgeu fiarf, mit 120 9J?amt Sebecfung.

Diefe Slngabe betätigte ftcb halb, Sfflir mürben bi« jum

Slugenblicfe be« Singriff« nicht entberft, unb biefer fing bamit an

baf icb bie Sefpannung bet erfieit unb festen SBagen nieber?

fließen lief, um eine Stocfung ju peturfacben. Dete unb Gueuc

marb nun burcb meine hufaren attatirt unb ber Singriff ber

übrigen Drnppe gefebab gleichzeitig mit ber blanfen SBaffe; bettn

ich petmieb fo »iel al« möglich ba« $euer in ber SRdhe, um nicht

ba« (Sntjünten ber fPuloerfäffer ju Peranfaffen.

beiläufig 10 Minuten bauerte ba« (Sefecft; bet fteinb marb

pollfommen übermältigt. Sein Serlitft befielet in 17 lobten, 34

Sleffirten unb 80 (Sefangenen, 40 üJiann retteten ftcb btir<h

Scbmimmen über ben fnapp an ber rechten Seite be« 2ßege«

binfliejjenben glufj.

93on meiner Stannfcbaft perlot ich 3 9J?ann, bie getöbtet

mürben, unb 21 ftnb oermunbef. Die Sabung be« Dranöport«

beftanb au« 40 Sentner Aulner, 80 Zentner ©lei, 170000 fer?

tigen Patronen, auf mie f<h*>n gefagt morben, 30 SBägen. Um 8

Ubr SDiorgen« erreichte ich Sregenj. 4piec ftef> elt 2 SataiHon« Pon

9f. Snfanteric, 2 Sataißon« oon 1?., I 3ujj?®atterie unb 1 Di?

pifton Jgjufaren. 9?acb Sinbau ifi geftern auf bem See ba« 3te

SBataißon Pom 3nfanterie*Diegiment 9?. al« Serftdrfung abge?

gangen.

Der geinb foß pon ber Scbmeij au« mehrere Heine Jforp«

bi« an bie 0ren§e flteifen laffen, ohne jeboeb biefe ju übetfebrei?

ten, mabrfcbeinlidb megen be« überall aufgebotenen 3U5U9Ö -

.j Stegenj am .. . ten 5R. 9?. Sfrytm.
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SRelbung. Uiber bie ffiegnahme eines »om geinbe

befefcten 2>orfeS burch Utberfall.

3uf)altä»unfto. fflafltag in 9t. — Weiterer Siuftrag. — tßerjiär«

fung burd? . . Warnt 3u?ug. — Slbmarfdi. — EUadjridjt »om ßinfafl eine«

feinblie^en Streifforp«, toeldjt« ba» $orf 9). befefct tiilt. — Slufbrucp »on

Jjcdjji. — 3u»rtd)ä »on greit»i((igen. — Wegnahme be# 3>orfe$ unb ßles

fangennel;mung beä größten feiner QJefafcuug. — Qiforlirung ber @es

fangenen, burdj ben 3ugug unb bie greitriltigen ttad) JBtegenj. — 2Rarf<$

»ad) ^>o()enetiib«. — 9J«djridjtni »on ber Sefeßung »on gclofirdj unb Jp es

tjenemb«. — SJortfdtritte ber 3nfurreftion unb Ütbniarfdj be? Sufimterie^Mfi

giment? 3-

©treiffommembo beS JjjauptmannS 9?.

?ln

£a$ lö&lic^e f. f. Hruppen*8rigabe*tfommanbo be« £errn

®eneral*9JlajorS ®rnfen X.

?»

9?.

3>er ^>ert ©eneraUSiajor ®raf 2. geftattete meiner Gruppe

einen Stajltag. Stad) Sßerlauf beöfelben erhielt ich ben Sluftrag,

aufgubreepen, an bie ©renge bi« .fjjopenembS ,gu fireifen, »on bort

mich gegen baS ®ebirg ju menben unb jwifdjen Sttellau, ber 8ra*

norglen ©pipe unb ber ©renge, baS allgemeine Aufgebot ju orga«

niftren. ^Reine gt»ei 3«Ae ^»ufaren blieben jurücf unb an ihrer

©teile erpielt ich 100 ©chü&en »om 3wjug.

Um 5 Uhr Borgens brach ich auf. ©djon in <)öcbji begeg*

nete ich flüchtenbe Sanbleute mit ber Nachricht: ein feinblicpeS

£orpS »on eü»a 300 ÜKann meiftenS (EaoaUerie hätten baS 1'/*

©tunbe »on hier am rechten DHjeinufet liegeube fDorf 8. über*

fallen, anfeheinenb um jfontributioneii eingutreiben unb gu fou*

ragiren. Sluf biefe Nachricht lieh ich un»m»eilt in ber begegneten

Dichtung aufbrechen, »erjiärfte mich burch 60 greimillige auS

$öchft unb ftanb bereits um 9 Uhr »erborgen bei 8. Patrouillen

unb aufgefangene Sanbleute betätigten im Sillgemeinen bie 9RiU

theilungett ber glücptigen unb fügten bei, ber geinb fcheine ftdif

ohne befonbere ©icherungSanfialten getroffen ju hA&f*V giemlich

forgloS ber tluhe gu überlaffen.

2)aS 2)orf 8. liegt in einer offenen, ebenen ©egenb unb

»on Ofien her gieht ftch ein Söalbftreif bis biept an ben Ort.

Sine höljerne Pfaplbrücle »erbinbet eS mit bem linfen dl^eiuufer.
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Sch »erteilte einige tüchtige Unterofficiere unb Saget linier

ben 3ujug unb bie greimitligen, ließ (Srflere en Reserve am
SBalbranbe «nb bie Sezieren fodten fleh in größter Schnefligfeit

ber 23rücfe bemächtigen, roäbrenb ich mit meinen Sägern ben ei*

geldlichen Singriff machte. 25er fteinb fchien fo wenig einen Uiber*

fall für möglich ju halten, baß erfl am (Singange beß CDorfeö ei*

nige Schliffe fielen; ber größere 25f)fil tburbe in ben Käufern unb

Stallungen gefangen genommen ober niebergemacht
,

nur 40

9J?ann entfamen burch ben Siftein. (Sin 3äger unb ein (freiwilliger

würben erfchojfen, »on ber Gruppe 5, bon bem Aufgebot 4 bleffirt.

2)er geinb hingegen hatte 15 Sobte unb 23 SMeffirle. 50 Wann
Snfanterie, 130 Wann (Saoaderie mit eben fo biel Ißferben fielen

in unfere Stäube. Unter ben (befangenen befinben ftch 3 Dffi*

eiere. 3» biefem Diefultnte trug auch bei, baß ber geinb ber*

mutbet hatte, biefer $hfil beß !R^einufer0 fei bon unfern Gruppen

ganj entblößt, worauß fidf feine Sorgloftgfeit erflärett ließ. 25ie

©efangetten ließ ich burch meinen 3u?ug uttb <5rcin>iflige, beneit

ich 2 Unterjäger unb 10 Wann beigab, fogleich nach 33regcnj ju*

rürfbvingen, feßte meinen Warfch fort unb erreichte um 5 Uhr

Nachmittags ßjoheitembß. Jjiier fleht baß 2te ©ataillon bon

lfaifer*3äger unb 600 Wann 3u
l
l,

fl-
$aß obere 9?hein* unb

Snnthal unb baß ganje Slflanb foll fchon unter ben Sßaffen fein,

gelbfirdj ift bon 1 Sataiüon 25. 3u fanterie, 1000 Wann 3U?
U3

unb '/
a

Batterie befeßt.

25aß Regiment ff. fleht in unb bei Slubenj unb foll Worgen

in getbfirch eintreffen. 25er SSregettjer Sube unb ber tiroler

^»auftrer auß SMitbenj tragen tiefe Welbung in duplo, (Srflerer

über Wedau, Seßterer über (Sgg nach Sutmenflabt.

^tohenembß am . . ten 91. 91.

(Srpebirt um . . Uhr Slbenbß. «giauptmann.

Welbung. Uiber bie günfiige Stimmung ber ©ebirgß*

bewohnet unb bie fich bafelbfl bilbenben ftreiforpß.

3nl)atUpun(tf. iföjrfdi nadj ÜRcflau. — Snfutgirung be« Sank»

»elf4. — 3“fanimentreffen mit einem Äummanbs so» Jtaifer*3äger. — ©tärfe

uttb Strt ber SBcrwenbung be« bereit« aufgerufenen 3«jug«. — 35ie ftdj bit*

bettben greiforp«. — Pladjrithten tont geinbe uttb bem Stufjlaube be« baieri*

friert ganbnolt«. — «äüeiterer SWarfdjplan. .
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©treiffommanbo beS $auptatannS %
Sin

2)a$ föblitfcc f. f. iruppewSrigabe Ifommanbo beS £errn

@cneral-9)?ajorS ©reifen 3t.

J»

9t.

Um 5 Ul)r grün »erliep i* £>obenembS in ber Diicbtung oon

©ellau. 9?acb ben näebft gelegenen Ort|d?afteh fanbte ieb Heine

jfommanboS, um Silier ju ben ©affen *u rufen. 93tcUau war als

VereinigungSpunft bejeiebnet. SlbenS 6 U£>r trafen biefelben bort

ein unb batten gegen 800 L anbleute auS ben näcbften Ortfcbaften,

meifienS mit Stufen bewaffnet unb alle oon bem befielt ©elfte

befeelt, jufatnmengebraebt. äjauptmann %. roit ffaifer*3äger, febon

früher von Vregenj über 0>gg mit einer 3)wifion in einem äljn*

liefen Sluftrage abgefanbt, war febon nor mir bort eingetroffen.

9ta<b feinen ©ittbeilungen finb in Vorarlberg gegen 6000 Sanb*

teilte unter ben ©affen. 2)er größte Streit berfelbcn b^H bie

Väffe unb feften tßunfte befejjt, ber 9teji ift unter bem ffont--

manbo beb ©eilauer ©irtbeS ,
3afob 9i., unb beS Vejauer

DberförflerS 931., von ben .fjauptleutcn unb O. geleitet, in

Heine iforps organijirt, um bie ©egenb giuifc^er» Vlttbena unb

Vregen* nach allen Sichtungen au burd^ftreifen.

Vom Vorrücfen beS geinbeS in größeren ©apcit bi>rt bkui

nichts
;

einzelne Streifparteien ron ibm abgefenbet, blieben bis jefct

ohne erfolg. ©an febeint Verjiärfungen unb 9lacbri<bten oom

norblicben fforpS ju erwarten.

2)ie Vewolnter beS benachbarten bairtüben ©ebirgS »erhalten

ficb noeb jiemlieb rubig. bureb bie 9labe unferer Slrmee unb baS

infurgirte Vorarlberg im 3‘tume gebalten, wätjrenb ©elbungett

auS bem flacbeit Laube alle 9lacbri(bten über baS Umfitbgreifen

eines bureb feinbliebe ©treifforpS berPorgerufenen unb unterftüfcten

SlufftanbeS betätigen.

©orgen breebe ieb mit einer Äompagnie gegen beit 4jobew

eifec auf, um an ber ©renje noeb baS Sötlfige ju »eranlajfen. 2

3üge betaebirte ieb einjeht unter ben $errn Oberlieutenant

unb Lieutenant s
43. mit gleieben Slufirägen in meine linfe glanfe.

Slm 13. unb 14. benfe ieb, wenn niebt befonbere Vefeble

mich noeb länger in meinet jefcigen Veftimmung laffen, in Vregenj
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fcitber einjutreffen, Wojjin ich mit Einfcplufi fine« Rapport« be«

Hauptmann« D. meine jwei Reibungen fenbe.

ÜJtetlau am . . ten 9t. 9t.

Expebirt um 10 Ufjr SMbenb«. J^auptmann.

S. 54.

K. SB o r p o f t e u.

Den ffeinb beobachten, Uiberfäffen »orbeugen, feinen 2ln*

griffen eine 3*'* lang wiberfieljen unb bic forgfältige Seaufftcp*

tigung aller Sßaffirenben ift bie Scfiimmung bcr 93orpoften al«

Sicberheit«truppe. Die unmittelbare Seobacptung be« Jfeinbe« unb

be« umliegenben Derrain« liegt ben ftelbwacpen mit ihren SSebetten

ob, währenb bem e« bie Sache ber Soutien« unb 3tefer»en iß,

jenen fo lange aufjuljatten, bi« fiep ba« ju berfenbe @)ro« formirt

hat. Die 2ln$ahl ber al« SBorpoften ?u »erwenbenben Druppen, fo

wie ihre Entfernung »om @ro« hängen »on ber Starte be« 2ep=

tern unb ber 93ef<haffenf>eit be« Derrain«; bie Söahl ber SSaffen*

gattung aber »on ber ©ejtoltung be« ©oben« ab.

(Sine beutfepe SDieile wirb al« bie größte Entfernung einer

Slrmee »on ber äußerflen SBorpofilinie unb eine ^a(bc SKeile al«

ber größte SJbjtanb »on ben 9iefer»en angenommen. $11« SÜtapftab

für bie Entfernung ber SSebetten, follen bie ben oben au«gefpro*

ebenen 3n>f(f erfüllen, fann im offenen Derrain bei Dage burchfchnittlicp

200 Schritte, wenn fte au« 3nfanteric befielen, unb 500 bi« 800

Schritte bei ber 6a»atlerie gelten. 3m burebfebnittenen ©oben

aber wirb biefe Difianj auf 100 Schritte rcbucirt werben muffen,

wogegen im Hochgebirge wieber ba« »orige IBerhältnip eintritt.

Diefe SBeflimtnungen gelten jeboch nur al« Safl« bei bet

Rechnung ber aufjuftellenben anjaljl SSebetten im allgemeinen

unb unterliegen im Detail wefentlichen abweiepungen. Sßatrouiflen

gehören enblich ju ben widjtigßen gunftionen be« 23orpoften*

biente«, theil« um ba« 93eoba(ptung«»ermögen ju erhöhen, theil«

um 9ta<bricbfen »om geittbe einjuholen.

.: . i

i
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SBcif^Ietc »ott üöielbattgett.

üWelbung. Uiber eine 23orpoften* 21 tt Stellung im

offenen üetrain mit einet Äompagnie unb 30

Ißferben. (®ie^e $lan. III.)

3nl)aUounf te. ffl<f<breibung fces Sttcain«. — (Srfldrimg fett

im bcigtfc^Iotftncn (Sroqui« enthaltenen SlufjMung «Iler Soften. — ®ang

ber ^atroiiitten. — Sföelbung be« vom Sreinbe ©angenommenen ober in Gr-

fafjrung ©etradjten.

2ln

I)aO löbliche f. f. 9f. Sinien<3nf. Diegim. Jtommanbo

i«
91.

Soföborf liegt in einem pott fanften gölten begtenjten ü^afe

be|fen größte Sluöbe^mtng 700 Stritte beträgt. 3m Süben erbebt

ftcfi in einer (Entfernung Pon 1000 Schritten ein ^»öbenjug, über

welchen Ifommunifationen nach gifc^fjof führen unb von «so auö

bie porliegenbe (Ebene bis in bie Oegenb pon 23. überfe^en wer<=

ben fann. 2>iefe Jrjö^en befehle idf mit ber jur unmittelbaren

Beobachtung beftimmten äufjerjien Eßoftenlinie unb orbnete bie

übrige 2lufjMung folgeitbermafjen.

3oföborf al$ (5en(rat' 543unft ber Sluffieüung ift burcb eint

75 9Wann ftarfe 9tefert>e befe&t.

(Sin Soutienpojien Pon 30 ü)?ann unb 9 Ißferben fief)t beim

rotben SBirtböbaufe. (Sin jweiter auö 27 9)?ann unb 6 $ßferbcn

bejiebenber auf bem 2ßege nach ®logenit.

a) Unteroffideröpojlen tson 8 ÜHann hinter ber bem 9J?aierbofe,

(welcher nicht mebr in gegenwärtige 2luffieUung gebärt) ju*

näcbft tiegenben Äuppe, biefer hält 2 23ebettcn.

b) ^often non 3 ÜJtann mit einer (ßebette.

c) Unterofficierßpojten pon 6 ÜWann, (teilt 2 SBebeften auö.

d) (Sapalleriepoften pon 3 Ißferbeu, f)at 1 UJebette.

e) Unteroffkieröpofien Pon 6 IJJferben mit 2 23ebetten.

0 DfficierOpoften pon 15 SJtann al« Cfjauptpifet, unterbält 1

Sebette auf ber tfuppe unb eine gtveite am SBege redjtö.

g) UnterofficierOpofien Pon 6 Ißferben mit einer 3)oppeloebette.

h) UnterofficierOpoflen pon 6 Üftann, ftellt 2 93ebetten au$.

i) Unterofficieröpoften pon 10 9Jfann, bat 1 2>oppelpebette

beim Äreuje auOgejiellt.
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Die fßojien »on a bi« inclusive f bepenbiren »on bem

Unterflö&ungöpojien beim rotten 2Öirh«hfl«K, g, h unb i hin*

gegen ftnb jenem hinter bem linfen ginget jugeroiefen. Der fßo*

trouilfenbienft »irb »on bem ^auptpifete unb ben glögelpoften

fotoohl, al« auch »on ben fiörferen ßa»allerie*f)3ojten unb ben

Soutien« brftritten.

93om geinbe Inft jxch bi« jept noch nicht« fehcn.

3of«borf am . . ten 9b. 9b.

Um . . U^t SDborgen«. ^auptmann.

9Jlelbuug. Uibev eine 93orpojtenau«ftellung in burch*

fchnittener ©egenb mit einer au« 200 Wann befte*

f>enben 3öger*i? ompagnie.

3nI)aU«puitftf. SKtgnneine ©cfchKi&ung bf« Jmaitii unb CSt»

flatung btr im Grequi« erfidjtlicb gemalten SlufjMung. — £>ic gttrofftntn

feniligm @i<h<rl)eit6maf;regftn. — ©atig her ‘Patrouillen. — SKtlbung

a((ct Qreigmffc unb @ittb«fung<it in ©fjittjnng auf brn gfinb.

2ln

Da« löbliche f. f. 9b. gelbjäger*Sataillon«'J?ommanbo

i«

Ufjrau.

Die jum Dh*il< feiten unb bemalbeten, pon Dtiffen unb

Schluchten burchjogeiten Slbfälte be« */» Stunbe »on Uf)tau ent*

fernten 8iifp*Serge« gegen ben £5bratt>a*8ach enthalten bie »on

mir befefcte Strccfe. Da« 3IfaI if (ehr fchmal, bie Sohle mit

SteingrröHe bebeeft unb pat an ben breiteren Stellen faum 60

Scf ritte 2lu«behnung. Die jenfeitige Dpahoanb if gröjjtentheil«

beroalbet unb forcohl bort al« im Sereiche meiner Slufftellung

beftehen bic Äommunifatienen blo« au« fchlechten Sßalbwegen

unb gufjfieigen. Die Di«pofttion jur Sefepung ber mir jugetoie*

fenen Strecfe ifi nachjtehenbe

:

Siuf bem löblichen Abhänge be« 8iifp*Serge« 70 9J?ann al«

9iefer»e. 800 Schritte »orwärtö auf bem SÖege »on Uprau 34

9)bann al« Unterööpungöpoflen be« linfen glögel«.

Sin bem »on ber 5?uppe be« benannten Serge« fommenben, in

bie grofe Schlucht einmünbenben fJtiffe 36 SOTann jur Unter*

flöpung be« rechten glögel«.
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3n ber Söalbfpifce al« äuferfter Poftcn linf« 1 Unterjäger

6 Wann, biefer hält 1 Pebette am SQ?cge unb «ine jweite am SEalb-

ranbe weiter recht«; lärtgd beffert Umfange noch 3 Poftcn, jeber

au« 1 Patrouillenfübrer unb 3 Wann befiebenb au«gejteflt fmb.

2tuf bem nach ber £artau«fi*Wühlc füf)rcnbcn SUege, wo

er »on bcni <^u^fteige burchfchnittcn wirb, 1 Soften t*on 1 Unter*

jäger unb 6 Wann, mit 1 SSebette auf bem gufifieige unb einer

^Weiten auf bem burcf) bie ü^alwenbung entflefienben Porfprunge.

Söeiter rücfwärt« am SQSalbranbe 1 Sofien »on 1 Patrouill*

fiiljrer unb 3 Wann, ber in bem Jr>oE)lwege 1 Pebette au«geftellt fjat.

2)er i?artaudfi*3Ru^le gegenüber, 1 Dfficieröpoften »on 25

Wann, hat auf bem 2lbl;ange 2 Poften, ieber au« 1 Patrouillen*

führet unb 3 Wann befiebenb unb einen britten »on 1 Unterjäger

unb H Wann auf bie naf)e liegenbe tfuppe recht« betachirt.

2>ie nächfte ffitppe hält 1 Poften »on 1 Patrouillfübrer unb

3 Wann befefct unb ber ftufjerfte linfe glügelpoflen, ber 9(nnen«fp*

Wüble gegenüber, beflefjt au« 1 Unterjäger unb 8 Wann.

I>er Cfficieröpoften bilbet bie Witte, gehört aber noch jum

rechten glügel. Die 9tücfjug«linie ift ber SBeg nach Ubrau. pa*

trouillen fitreifen »on ben 9tefer»e* unb Unterjtü|jung6poften gegen

bie äujjerfte fiinie ber gelbwachen unb läng« biefer wirb »on

bem .^auptpifete unb ben ftärfern Poften patrouiHirt, auch bie

egenüber liegenben Ölbfälle unterfucht.

Porpoften am Liifp-Perge am . . ten 9t. 9t.

Um . . Uhr Worgen«. «fcauptmann.

Welbung. Uiber bie Pejiefjung eine« bereit« beftan*

benen pifet«.

3nbalt^t>untre. ®ie Certtidjfeit ber ju bewacbenben Slrecte. —
Stuffiellung beb .ftauplpoften« unb ber von ihm abhängigen gelbtvadjeu. —
ajtrbinbung recht« unb linf«. — 2BahrneInuungen in SBejiefjuitg auf ben fteinb.

2ln

Den Unflerjtü&ungöpojlen be« J£>errn Oberlt. W.
ju

9t.

3<h melbe getjorfarnft, bajj ich ben Poften bei ber ffapelle

»om £errn Lieutenant 9t. übernommen unb mit 2 fforporalen, 4

®efreiten unb 25 ©emeinen bejogen
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2)er von mit ju bemachenbe Uibergangöpunft übet ben L.

glufj liegt eine SBiertelftunbe unterhalb 9t. (Sine jteinerne, 25

fflaftern lange 23rücfe führt hier über baö an tiefer Stelle an 20

klaftern breite unb ungefähr 9 bis 10 gufj tiefeö SBaffer, beffen

Ufer flad) unb ftrecfenweife mit Sßeibengefhüuch bewachfen ftnb.

Ißoit ber SBrücfe führt jenfeitS ein gahttveg nach fe\ unb eine

attberc flommunifation nach Ä1

- 3) er .frauptpoften (ber ©efertigtc

mit 1 Korporal, 1 ©efreiten unb 9 9Jtann) fteht h*nter bet

200 Schritte com Ufer entfernten ftapelle, auf bem 9Bege jut

örücfe. 9Son beit betachirten ^Joflett 1 iforporal, 1 ©efreiter

unb 8 99?anit an ber oerbarrifabirtcn 33rücfe, bie burch eine bop*

pelte i^ebettc befejjt ift.

150 Schritte firomaupcärtö im Ufergefträuche l ©efreiter

mit 3 Stann, hält 1 Nebelte unb

200 Schritte in entgegengefejjter 9tichtung bei ber 9)tühlc

1 ©efreiter mit 5 fÖfantt, hat 1 ißebette auögeftcllt.

3n SJerbinbung ftehe ich redjtö mit bem §auptpifet beö

§errn Lieutenants 91. unb linfS mit jenem bcS ..fjerrn Lieutenante 9Jt.

3>er geinb halt noch immer baS ©ef)ölj bei U. befefct unb

hat feine Nebelten läng« beö 2Balbranbe$ aufgeflellt.

*ßifet bei ber Kapelle am . . ten um . . Uhr.

9t. 9t. gelbtcebel.

9Jtelbung. Uiber ble Sejiehung eine« noch nicht btt

ftanbenen Soften 8.

3nf)a(t«p unftr. 35ic beim Sniangen grtrejfentn S8or)i(ht6«TOa^

regeln. — Jtiirje S8(fdj«i6ung be« 3>rratuä. — Slufthilung bt« .(jaupt*

pifet« unb ber beia<birten $often. — Sßerbtnbung rrdjt« unb Uni«. — $av,

treuilten. — aBabrnehmuugen ben geinb betreffend.

2ln

2)en UnterflüfcungSpoften be8 ^»errn Dberlt. g.

3»ei Stunben cor Tagesanbruch an bem mir angeteiefenen

5ßla(je bei ben brei (Sichen angelangt, ftdjerte ich mich burch auf*

geteilte Schilbwachen cor jebem uncermutheten Uiberfalle unb

erwartete unterm ©eweljt bie iöiorgenbämmerung. 9ta<hbem folche

eingetreten unb ich bie SRefognoScirung ber ju befejjenben Strecfe

collenbet habe, be;og ich bemgemüfj folgenbe Slufftellung.

Sei ben 3 (Sichen blieb ich mit 1 Iforporal unb 12 SDtann

als ^»auptpofteuj l ©efreiter mit 6 9)tann »urbe linW corwärtS
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auf bem SBege nach beit er mit einet 3)oppe(»ebette ju be*

fefcen bat, aufgeftellt
;

ferner 1 ©efreiter mit 4 ÜJtann auf bie be*

machfene J?up»e recht« »ormärt« betachirt. 2)ie mittlermeile ent*

fenbeten Patrouillen brachten mir bie Ptelbung, bajj fic recht« auf

ben Poften bcö ^errit Sieutenantfl 9t. unb linfö auf jenen be«

£errn hieutenant« Jf. geflogen fein, mit benen ich fofort beiber*

feit« in Petbinbung traf. $ie »on mir befefcte Strecfe ijt ein jtch

fanft gegen ba« Seit be« 9t. Sache« »erflüchenber Slbljang unb

fann au« ber angenommenen Slufftellung »ollfominen übetfehen,

auch ba« ganje $ha i &ifl gegen 9- beobachtet «erben.

Pom geinbe mürbe noch nicht« mahrgenommen.

Pifet bei ben 3 (Sichen am ten . . um . . Uhr.

9t. 9t. gelbmebel.

Ptelbung. Uibet bie alö unjmecf mäfjig befunbene

Slufftellung eine« poften«.

3nh«tte))unft«. SBorin ba« nnjWfcfntäjjige btflant. — ®rünbt,

welche blefe Slenbetung nothvcenbtg machte».

Sin

35eit Unterftühung«poften be« Jfjertn Oberl.

©ei ber Übernahme obigen Poften« fanb ich mich »eranlaf» t,

ben bi« jefct bei ber jteinernen ©ilbfüule befianbenen betachirten

Poften »on 1 ©efreiten unb 3 9Jtaitn, 120 Schritte meiter recht«

»ormart« hinter einet (Erhöhung aufjuftellen, meil nur »on hierau«

eine »om geinbe fommenbe Senfung bc« ©oben« einjufefjen iji,

ma« in bet früheren Slufftellung nicht ber gall mar.

pilet an ber abgebrannten Ptühle am . . 9t. 9t.

Um . . Uhr. Oberjäger.

9Jtelbung. ©ine« Poften*l?ommanbanten über ange*

fontmene, an ben .£>auptpoften eingeliefertefeinbliche

& eferteur«.

Sin

2>en Unterftühung«pojten be« ^teren Oberlt. 81.

3ch überliefere hiermit brei ftch fo eben gemelbete feinbliche

tSeferteur«, bie angeblich »om 3. £nfaren*9tegimente ftnb unb
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tom SRanget unb ton großer Sntmutfjigung, bie beim geinbe

§errfc$en foUen, fprebßen.

Pifet am .£>o§lwege am . . ten P. ,9t.

Um . . Uljr. gelbwebet.

SDfelbung. Uibet angelangte meutere feinblidje 3>e*

ferteurö mit bem (Srfu<$en um Petßärfung ju ifjrer

Uibernajjme.

3«batt«t>un!te. Dtadjtoeifungtn über bi« @dm>ädj» be* heften«

nnt fcie Hnmiglidjfelt eine öäfcvtc feijuftc ttf n.

2ln

Den Unterflüjjungöpoflen beö .fjerrn Oberlt. 9?.

Pierjeljn feinblic^e Deferteurö galten an ber Pebettenlfnie

nnb verlangen aufgenommen ju werben. Da mein Sofien burdj

Detadjirungen unb gwei auögefcbirfte Patrouillen für ben Slugen»

blid auf 6 SJiann rebucirt iji, fo bitte icß (jiemit S3ef)ufd if)rer

(SGfortirung um eine Sluö^ilfe an 9Rannfc§aft.

Pifet am ffreujwege am . . ten 91. 9?.

Um . . Uf)r. Sieutenant.
\

SRelbung. Uiber bie burcb einen $errn ©enerat
torgenommene Pifitirung beö Poftenö unbangeotb*

nete Slenberung ber Slufjiellung.

3nl)att«buitfte. Äffe »on ten T;ob»n SBcrgeffjjten ttoa gemadjten

SIu«(Mungcn sbtr o 'geerbnetm SUnberurigm.

Sin

len Unterftü$ting«poßen be« ^»errn Dberlt. p.

Der Jgjerr ©eneraUÜJiajor ©raf 21., welker fo eben bie

Pcrpoflen »ijitirte, ma^te bei meinem früher am Sßegweifer be*

jtanbenen poften bie Semerfung, baß bcrfelbe bort gu fef>r erpo*

nirt unb ber Sccbacljtung auögefejgt fei unb orbnete feine gegen*

wattige Sluffiellung an, wa« idj gefjorfamfi anjeige.

pifet beim 3ägerljaufe am . . ten 9f. 9?.

Um . . U£)r. gelbwebel.

Reibung. Uiber einen entfianbenen 2tllarm an ber

Pebettenlinie.

3nbalt« OUnfte. $tt ftd? wfdjaffte Uibfr:ciiguitg »an btt ttrfa$e

btä SUiatm*.
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an
Sen UnterfiüpungSpofitn bei Herrn Dberlieufenantö S.

Sie von mir fogleitp auSgefanbte Patrouille bericptet r Ser

ftattgefunbene allarm fei baburcp verurfacpt worben, bafi eine

unferer jurütffeprenben Patrouillen bei bem ftarfen Söinbe baö

anrufen ber ®ebetten überpötenb, nic^t fogleicp flehen blieb,

wefjpalb auf jte gefeuert würbe, ohne jebocp 3em«nbenju verleben.

pifet am Steinbtucpe am . . 9?. 9?. SieM.

Um . . Upr.

®telbung. Uibet einen angefotnmenen Parlamentär
unb fein Segelten.

3nljalt«punfte. Die Steige übet feine ülnfuufi unb Reritning.

an
Sen Unterjtüpung«pofiten be« Herrn Oberlieutenant* ®.

3<P überliefere fjierait einen bei meinem Soften angefomme«

nen feinblicfien Parlamentär, ber in baö Hauptquartier geführt ju

werben verlangt, um fiep bafelbft münbliip feined auftrag« ju

entlebigen.

Pifet am ifreuameqe am . . ten 9t. 9t. Sieut.

Um . . Upr.

SDtelbung. Uibcr eine beim geinte waprgenommene
Bewegung.

3apaltepunftt. Die gemacht (imterfung unb btt n'afirftptinlidjt

Itnbtnj bt« SBabrgtnommenen, fammt ben jur ttäfjtrtt Uuttrfutpung btOfclben

getccffenen SJiafsrtgtltt.

an
Sen UuterftüpungSpoften be* H<trn OberlW. S.

®tan bemerft biefe unb niebrige Staubwolfen auf ber übet

bie H^P« bei 9t. fuprenben Straffe, wa* auf ba* (Sintücfen

frifepet Sruppeit (waprfcpeinliep 3nfanterie) in ba* feinblidpe Säger

fcpliepen lüjjt.

3ur näperit Unterfucpung biefer (Sntbecfung pabe itp eine

Stplcüppatrouille gegen 9t. auPgefcpirft.

Pifet am H°4Mtf«fle am . . ten 9t. 9t. Sieut.

Um . , Upr.
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®fclbung. Uiber bie»om geittbe »orgenornmene

n

Arbeiten.

SubaitOpunfto. 9öcvin bf(tel;fn Hefe Urteilen nnb wie Ijat man
(tdj bif»cn bie Äenntnifi »erf<ba(ff.

?ln

Den Unterpf}ung«poften be« .jjerm Dberlieut. %.

Sine meiner au« ber ©egenb »ott 9Ä. jurüdfeljrenbe Pa<
trouille melbet, fte t>abc »on einer Slnljöffe beuttief waffrgenommen,

baf? ber geinb bie feeiben junädbfl ber Straffe liegenben SBalb*

fpi^en mit ®erf>mten umgebe
; auch fei ber nact; 3). füjjrenbe

.fwljlwcg burdj ^erabgefturjte Sleinmaffen ungangbar gemalt

worben. Sie bringt ferner einen auf beiu 'Jiticfioegc aufgegrif*

fenen (Siuwoljncr »on f?. mit, weither auäfagt: Da« Dorf 9t. fei

»on 400 -Wann bcfeljt, uub ber jfreinb verf^atije ba« bortige

Sc&loft.

Pifet an ber Srütfe am . . ten 9?. 9b. 8ieut.

Um . . Utjr.

Reibung. Uiber ben »er eit eiten Perfucty eine« vom
geinbe unternommenen lliberfatl«.

Onbatiepunf ic. 93ai jut Sntberfung tcO geinbe« beigetragen

ober teoburib fein Slugrijf refpeftise Uiberfaii »ereitelt Würbe, fammt Slngabe

bei etwa auf ein ober ber attbern Seite flattgefunbenen tBerlujlrJ an tobten,

®er»unbeten nnb ©efangetien.

2ln

Den Unterflpung«poflen be« .§errn Dberlieut. D.

®ot einer falben Stunbe »erfudjte e« ber ^einb mid) ju

überfallen. Durcfj bie ffcrrfc^enbe Sinfternif begünftigt, war e«

nämlidj einer ftarfen Patrouille gelungen f«b Ijeranjufdjleidjen,

um bie Pebette burd? 2 «Wann übermannen ju taffen, biefer aber

ging beim Gingen ba« OerneQr Io«, wa« wabrfrbeinlicb ben geinb

beftimmte, ungefäumt butd? einen raffen Angriff au« feinem Ser*

ftede bie Aufhebung meine« Poflen« 3U »erfuefen unb fo feinen

i)wed ju erreichen, elfe noch ber Slflarm allgemein geworben.

Dodjt er fanb un« bereit ibn ju empfangen, warb jurüdgewiefet»,

günjlid) »erjagt unb lief 2 «Wann tobt, bann 4 ©efnugene,

15
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boomtet ben fommonbirenben Dfficier imb 3 9J?ann, welche bfefer

3Welbung mitfolgen. Pen meiner ©tannfcbaft ftnb bie (Sememen

8. unb 93. leicht bbeffirt. ©emeinet St. (bie Pebette) aber flarf

am j?oj>fe unb bet rechten Schulter burcb Säbelhiebe oerwunbet

Pifet am Hohlwege am . . ten 5R. 9f. Sieut.

Um . . U&r.

§. 55.

V. Patrouillen.

Plan unterfcbeiOct im SUlgeineinen 2 ©attungen Patrouillen,

u. j. jene, welche innerhalb te$ Pejirfg ber eigenen Porpofien

»erwenbet werben (Pifttirpatrouillen) unb Patrouillen gegen beit

geinb (Schleich*, «Streife unb 9}efogno$drung$»PatrouilIen). i£ie

(Srftern feilen ficb non ber SÖacbfamfeit bei einjelnen Poften unb

Pebetten überjeugen nnb jugleicb baranf fe^en, baß befenberS

beö 9lacbt« an unb feßmer tu überwacbenben Punflcn Piemanb

tureb bie Sinie fcfjteidpc, älfo überhäufst bie Jlufmerffamfeit in

Uiberwacßung be$ geiitbeö fsotenciren. Sie befteßen meifienö au$

1 Unterofficier ober ©efreiten unb 2 bi« 3 Warn. Patrouillen

gegen ben geint? hingegen, werben auf oerfebiebene Entfernungen

unb ju mefjr unb minber wichtigen 3mecfen über bie PorfsoftenO»

linie hinauf entfenbet. 3Die SBicbtigfeit be$ Auftrag« unb bie

Sänge beS jurtuflegenben Söegec? werben bie 9öaßl be$ gührev$

unb bie Stärfe ber Patrouille entleiben. Peabftchtigt man ;um

Peifpiel bloö ju erfahren, ob tiefer ober jener nicht fe^r ent»

fernte punft oont geinte befefct fei ober nicht u. bgl., fo wirb

ein Unterofficier ober intelligenter ©efreite mit 3 ober 4 PJann

ßinreicheu. 3ft man hingegen über ben geint? in Ungewißheit

unb will Sfachrichten über feine Slufjtellung, Stärfe, ^Bewegungen

unb 2lbjt<bten einjieben, fo wirb 1 Dfficier bamit beauftragt, unb

je nad) ber 2lu3bebnung unb ber Peftbaffenf)eit bei ju buvcbftrei»

fenben ©egenb ißm 15—20—30 höcbftenö 40 Ptann Ifaoatlerie

ober Infanterie, Sefcterer aber immer einige Leiter beigeben.

3ebe Patrouille fofl ftd? mit Porftcbt bewegen, unb befonberfl

auf bie Sicherheit if)rer glanfen 93ebacbt nehmen, (baher nie

ohne per* 'Racbßut unb Seitenbecfung marfebiren) unb ftcb ber

Entbecfung be$ geinbe$ ju entjiefen fueben. 2Iber nicht immer
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ift e« möglich, bet Peobachtung be« f^einbe« ju entgehen unb bie

Patrouille wirb oft burd) • baö Herrain gelungen, ft<h feWen ju

lajfen. 3n einem folgen galle ift aber noch nicht« »erloren unb

ber 3wecf fann bennoch erreicht »erben, wenn man eS »erfleht,

übet bie fernere Hircftion bc« 5Jbarfc^e6 ju tüufchen unb obfcfion

auch auf Umwegen jurn ju gelangen. 9Ber ftch immer »er*

birgt, »erliert beit PortWeif beö 'Beobachten«. ®« ift ferner utt*

möglich alle SPechfelfäfle, bie einer Patrouille begegnen fötttten, ju

ermeffen unb in Porau« 'Verwaltungen ju beftimmen, roef^alb

biefer Hienft einer bei f<h»ierigftett ift. IS« bleibt baWer in ben

meiften fällen feljr »ie( ber (Sittftcht be« gültrer« flberlaffen, tt>el=

<hem Ärteg«erfaWruttg
,

PeurtWeilung«»ermögen, (Sntfthloffenheit,

?ift, @egeu»art be« ©eifte« ttotW»eitbige (Sigettfchaften finb. —
Von Ju 3f't unb fo oft er ISntbedungen gemacht Wat, »eiche

auf bie wenn aud? tWeilwcife Erfüllung feine« Stuftrage« Bejug

Waben, fenbet ber ffommanbant Wieniber eine 'JDfelbung jurüd,

»eil er nicht kniffen fann, ob beim Slnlangen auf bem tfebtpunfte

eine freie Perbinbung nach rutfwörf« möglich fein »irb.

33eifpiele ooit SWelbuttgen.

(Sin Officier mit 15 ftftann Infanterie unb 4 Weitem

Wat j»if<Wen ©ccfjerring unb ift. mit bem Aufträge ju

patrouillireit, ben geiitb aufjufudjen unb über feine

Stellung fo »ie über alle »äWreitb be« Sftarfche« ge*

malten (Sntbeduitgeii )tt rapportiren. (Siefte Plan V.»

3nftaltar>unlie. 3>ie tetaiftirte *Otarft^bifpcflricn unb getroffenen

iöcrft<WWm«Sregtln. Ituterfu4ung aller »idftigeu Objefie, btfoitbtr« Crt--

ffcaften. — $eutlid}e llitttrfctyeibutig, ob tuatt ft cf) »cn bem in bet 9Sc(*

billig (Sntbaltenen turcb eigene flnfcpauung überjengt eher felbe« butd) 9lu«*

lagen in (Srintjnmg gebraut habe JufammentleUung aller Sinjelnfjeiten gut

övjicliing eine« ©at'jen.

2ltt

Ha« (übliche f. f Porpoftenö-Äo ttmanbo

8 .

Um 4 UWr Nachmittag« marfthirte ich mit ber Patrouille »on

©echerittg ab unb naWm bte Wichtung nach bem Unter»a(be, an

beffen Saum idp bi« in bie JpbWen Pon feinten ftreifte. Von biet

15* 1
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Ort unb ©erfingen mit tem Aufträge, bort (frfunbigungen ein»

juholen, fobann aber mici? att ber St. Slnbrea« jimächft geiegenen

©albfpibe Auf bem bortigen ©ege ju erwarten, wohin ftch auch

ba« ©ro« ber Patrouille langfam am ©albranbe fortmarfchirenb

ju begeben hatte, währettb bem ich mich mit 3 3nfantcrijien unb

2 Leiter bttreh beit ©alb auf tic nach 33. fü^renbe Straffe ver<

fügte. .§ier ftetlre ich einen Snfanterfften am ©albranbe juttächü

ber 33rücTe, einen ßweiten weiter rcd)lö, wo ber ©alb bie Straffe

»erläßt unb ben Dritten am Wanbc be« am ©ege nach Cfntgel»

fingen liegeitben ©eljölje« auf unb begab mich mit ten beibeit

Weitem auf bie vorliegenbe ffttppe, Pon Settern ritt ber (Sine

vorjichtig in ba« Dorf, ber ßweite folgte ihm in einiger (Sntfer*

nung auf bem batjin jie^enten ©ege, währettb M? von bem er#

hörten Stanbpunfte au« mitteift eine« gerttrohre« ben Ort unb

bie refogno«cirenben Weiter beobachtete. Diefe festen auch halb

mit einem Pewolfner jurücf, welcher audfagte, bafi jtvar jet^t nicht«

vom feinte in ^ugelftngeit fei, hoch wäre beute früh um 8 llljr

ein ftommanbo von beiläufig 70 bi« 80 ©'erben ba gewefen unb

habe ?eben«mittel unb Courage requirirt; man verinuthe, baö ber

geinb bereit« über ben W. glujj gegangen fei, wa« beute Wacht«

ober am frühen borgen gefcheben fein muffe, ben geflern Tanten

noch Leute an« jener ©egenb, ohne etwa« vom geinbe gefeben

ju hüben.

3Rit biefer Wachrtch* begab ich mich nun fammt meinen

Leuten nach bem vott mir bejeichneten Orte be« 3ufammentreffenS,

wo ich von ben nach Linben uttb ©erftngett auSgefchirften Leuten

erfuhr, baß man im erflgenannteit Orte gar nicht« vom geinbe

wiffe ;
in (Sberftngen jeboch hatten fte vernommen , baß heute

gegen 10 Uhr Vormittag« am Wattbe be« fWarenbach junädjft

liegenben ©albe« eine feittbliche Patrouille gefeben worben fei,

welche fich bann gegen Gctting gewenbet. Leute , welche von

Diebenhaufen Tarnen, verficherten, baß ber geinb ungefähr 6000

©ann ftarT, um 6 Uhr ÜWorgen« in U. eingetroffen fei, unb

felbe« befefct hatte, er muffe alfo mit Sageöanbruch über ben 9t.

gluß gegangen fein, weil von U. baljin noch 3 Stunben ©eg«
wären. Diefe übereinfiimntenbe Wachrichtm fammelte t<h nun in
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meiner erfien 9JMbung unb fdjicffe fte fammt bem in cfjugelfingen

requirirten Wann burd) einen heiler nad) Seebering $urücf.

(*S ifl unterbcffen 7 Uhr geworben unb ich feijtc meinen

Warfch fort, inbem id)

ItenS: 1 llnierofficier mit 5 Wann uub I Neiter mit ber Be*

ftimmung betadtirt : um MeSfeitigen 2lM)ange ber tut Steckten

liegenben 4?ftqcl nach ber nörblid) von Warenbacb gelegenen

fleitten Walbflrecfe ju marfairen, bicfeit Ort fo wie auch

®iebenbaufen ju refognoSeiren
, ferner in bem ttorböjUich

gelegenen äßalbe ju patrouilliren unb am ienfeitigen Nanbe

tedfeiten Beobachtungen tu machen , fobattn aber in ber

Walbfpipe junüchft ber Brucfe an ber (Strafte jwifchen

ilengbacp unb <St. Ülnbread, weldte al® Sammelplatt bienen

toll, mich tu erwarten.

2ten8: 3 Wann unb 1 Steifer fucheu ben gerabe vorliegenben,

recht® ber Strafe hintiehenbcn SBalb tu gewinnen, um von

bort aus Gttittg tu beobachten unb Nachrichien über ben

geinb einjuholen, bann aber an bem bereits erwähnten

plape bei ber Brürfe eintutveffeu.

Wit bem Nefte bet Patrouille, 7 Wattn unb 2 Neiterujog

ich nun nach jenem von ber Strafte burchfchnitteuen ^Sßetlb ober*

halb St. ?lnbreaS, bann längs bem Nanbe bis an bie jenfcitige

Walbfpi&e unb faß noch vor einbrechettber 2)unfelheit von h*er

bie poßen beS ^einbeÄ von Raufen bis Polingen unb jüljlte 15

ffiachfeuev. Bon einem von Raufen fommenben Sanbmatin aus

(Sberftngett erfuhr ich jugleich: erftereS fei mit 3UO Wann feittb*

lieber 3nfanterie befefct unb matt hvre von einem Warfdje gegen

21. 3<h fchenfte biefen SluSfagen um fo tnel)r ©tauben, als wir

im eigenen Sanbe finb, unb bie Bewohner unterem 3utereffe an*

hängen, hingegen bttreh baö BebrücfungS* uttb NequifttionSfpftem

beS geittbeS ftd) fefjr erbittert jeigett. (Snblid) laufen noch l)ier

von bett nach Diebcnhaufen unb ßtting nbgefchicfteit Patrouillen

Rapporte ein : man fefje beiitlicf; bie feinblicben gelbwachett von

Polingen bis gemalt. 2)iefe Nachrichten unb Wahrnehmungen fafte

ich in meiner jweiten Welbung jufammen, unb erpebirte fte nach

Sechering, worauf ich mich nach bem beftinimteit Sammelplafc begab

ttnb mit ber gefamraten Patrouille bei einbrech>enber Nacht über

©tting unb St. 2lnbreaS bttreh ben tlnterwalb turüeffehrte.
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Ijabe mich nun gröptentheil« burch eigene Slnfchanung,

tljeil« burch bie Söahmehmungen betachirter ^Patrouillen nnb bi«

übereinjttmmenbcn 9tu«fagen gut gejinnter Lanbleute überjeugt, bah

bet geinb gegen 6000 ÜDtann ftarf, bc,Oc frü^ über ben 9t. glufj

gegangen fei, U. befept palte, feine 93orpojien von Raufen biß

Bernau aufgefteüt habe ; bap ev fetnet beabftcfjtige, gegen 91. ;u

marfdbiren unb fchliepe hiermit meine gefiorfamfte Reibung unter

/. SJoriage be« biefjfüüigen 6rogui«.

9t. am . . ten um . . Uhr. 9t. 9t.

Grpebirt burd) . . Lieutenant.

9Jtetbung. Uiber bie ©inlief etuttg eine« feinblichen

Spion«.
3 uh altopuulie. Die bas aufgegajfeue Snbisibuum als fcinblid^en

Äuubfcpafter bejeiebnefen Umjhiube, f.imnit ben reu fetten allenfalls gewagten

©ejlanbnijTen unb StuJfagen.

2ln

Da« löbliche f. f. SBorpofteuäitommanbo

*u

9t.

Stuf meiner Streifung gegen ®. warb im S3albe bei S.

ein ÜJtenfcb aufgegriffen, ber gleich anfänglich burch fein cingfitli*

che« Semüljen bet Patrouille au«.juweichen unb fich ;u verbergen,

verbächlig fehlen. @r gab (ich für einen .fpaujtrer au«, ber nach

6. gehen wolle; a(« jebod) fein ipaef geöffnet würbe, fanb man

e« mit Jpeu angefülft, woburch ich >u meiner SSermuthung, bap

biefer SOtenfch ein feinblicher Äunbfchaftev fei, beprft, nicht fäume,

benfelben unter Söebctfung von jwei 9Jtann unfern iPorpoften ju

überliefern.

Sim . . ten . . um Uh». 9t. 9i. Cberlt.

9J?elbung. Uiber ba« 93 e muffen einer gelb wache

unb fogleicher Sefepung biefe« enlblöpleit Sofien«.
Snlfaltspunfte. Üt! abrnef)niun.j beS abgängigen 'Itoftenf unb bie

fcglei^c Sefepung beSfelbeu.

Sin

15a« löblich« f. f. 9Jotpoften«*£oiiimanbo

3«

9)t.

SU« ich mit meiner ^Patrouille von R. jutücffehrenb, mich

burch bie Schlucht unfeter aJorpopnlinie näherte, faf) ich biefen
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früher befefcten ^unft beriaffen unb fanb es um fo angemeffener,

bafelbfi 1 ©efreiten nttb 3 Wann anfeufiellen, als tiefe Schlugt

eine gebetfte 2innäberimg von 3 - hfr fe^r begiinfiigf.

9(iii . . ten um . . Uhr. 9b. 9t. Lieutenant.

Welbung. lliber aufgegriffene vetbäehtige 3 nbi»ibuen.

3nbati#l>unitc. $t(lc, bie ocrbüchtigcn Suite femprumUtircnbcn

Umftänbc. — ©ibcrfprcibcnb« ober falfc^e $lu#fagrii berfclbtn unb anbert

in biefem Sinuc lieb bavjicflcnbcu Snjidiicn.

9ln

35aS löbliche f. f. QiorhofieuS .Stoinmaubo

ju

9t.

9luf meiner ;Kiicffe§t non L. eutberflm bie Vorläufer ber

Patrouille einige hunbert Schritte vor unferer Sierpojienlinie jmei

als Lanbleute gefleibele 3ubioibuen, welche unfere gelbmachen

mit Llufmerffamfeit ju beobachten fchienen. 9l(S fte entbeeft unb

fefigenommen mürben, jeigten fie eine auffallenbe 93erlegenheit

unb 2lngfi unb gaben oor, fie feien 39emohner »on 9)?., bie ge«

fommen mären, nach ihren gelbem 51 t feljen. Haltung, Sprache

unb Scnehmen mibevfprachen auffallenb ihrer ffleibung unb als

id; fte befragte, maS fte auS 9Jt. ju berichten müßten, fagten fie,

man miffe bort nichts oorn geinte. 35a ich mich nun fror jmei

Stunben überzeugt hatte, baß biefer Ort fdhon feit gefietn Slbenb

burch 300 Wann befeßt fei, fo halte ich biefe Leute eines (Sin«

»erjtanbniffeS mit bem geinbe oerbächtig unb überfchicfe fte ^ie*

mit jur meitent Verfügung.

9t. am . . ten 9t. 9t.

Um . . Ufer. Lieutenant.

Weitung. Uibet eingeholte 9t ach rieh ten, baS 21 n«

rücfen beS geinbeS betreffenb.

3nbalt#l>nnfte. ©a# bat mau bieuoit fclbft gejefitn unb t»a#

turdfi ©ittfjtitungtn in (Srfahrimg gebracht ‘t — ©ie ftarf, in locldjct Stid}.-

tung rücft b« geiub nur unb au# melden ©ajfcngattungcn beheben fetnt

Snifrbm ?
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2tn

2>a« löbliche f. f, <Borf>ojlen3*5fommanbo

}«

91.

Schon in l£. erfuhr ich: Leute bie gefteru 2ibenb3 au3 bet

Stabt jurücffehrten, hatten bafelbft am 3ohannl3*piafj geprüfte

Sagagewägen unb @efchü& gefeEjen, auch #on einem 9)larf<he nach

(S. fprechen gehört. Um hierüber bejtimmtere 91achticbten einju»

holen, sog ich am Panbe eine? nahen ©ebölje« gegen bad eine

Stunbe non bet Stabt entfernte wo ich «fuhr: e3 feien ge»

fiern 2lbent3 nom Stinte ftier 30 Paar angefchirrte Pferbe requi»

rirt worben. 2113 ich mich nun gegen 21. wenbcn wollte, famen

mit jwei Jömten entgegen unb fagten au3: man fclje non bet

^>öhe hei 11. beutlich ben Seinb, bcr fo eben bie Stabt neriaffe

unb fuh auf ber Strafte gegen (S. in Bewegung fe^e. fKeiterei,

wenigfien« 6 biö 700 SJlann hilbe bie Tetß unb ftarfe 3nfan»

terie»tfelounen mit ©efchtifc folgen nach. Pon bet 9tichtigfeit biefer

21ngaben überzeugte ich mich felbfi unb währenb ich frterüber bie

gehorfamfie 9Jlelbung mache, begehe ich mich in ben ®alb hei S-,

um ben 9)larfch be3 geinte« ferner ju beobachten.

91. am . . ten um . . Uhr 91. 91.

(Srpebirt burch . . Lieutenant.

9)lelbung. Uibet ben (Srfolg einer jur 21tifl)ebung

eine« feinblichen Poflen entfenbeten Patrouille.

SntjattOpunfre. Dev (Srfolg, fanimt fccn tlmftänben, n>cl<he i^u

berbfigefübrt hatten.

2ln

‘Sen 9teferne»Pofien be3 .fperrti gjauptmann« %.

jtt

91.

2>ie h««te 91acht« um 1 Uhr non mit jut 2lufhehung beö

feinblichen Poften« an ber Schleuse entfettbete Patrouille fehlte

eine Stunbe fpäter mit bern flommanbanten beö Poflen« (einem

Unterojficier) nebft 4 SDlantt jurücf. <fö war ihr gelungen, non

ber Dunfelljeit begünftigt, ftch nahe h«an }u fchleichen unb au3

einem Perftecfe gleichseitig bie Pebette unb bie feinbliche gelb»

wache ju überfallen unb fo ben beabfichtigten Erfolg ju erreichen,
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woju Mangel an Slufmerlfamfeit beb geinbeb wefrntlic^ beige«

tragen Gatte.

Pifet beim SLöitt^öbaufe am . . ten 9?. 9?.

Um . . Uhr , Oberiieutenant.

i

SHelbung. Uiber bie bemirfte 2lufbebung einer fein b*

licken Patrouille bureb angelegte n -frinterbalt.

3nbalt*|>unf tr. .flirte ©«fntberung ber mit bem (Srfolge »ertuin*

bene ti Umftänbe.

51 »

De» 9tefer»e*Poften beb Herrn ^auptuiannb 3-

Da itb wieberbolt bemerft batte, baß ftcb meijtenb 9tacbuiit*

tag« gegen 4 U()t eine feinblicbe Scbleicbbalroitilte in betn unge*

führ 500 Schritte »or unferer SBorpoftenlinie gelegenen ©ebüfebe

feben (affe, um anfcbeiitenb unfere Sluffiellung tu beobachten, fo

betaebivte ich 1 Unterofficier unb 6 9J?anu mit bein 5luftrage,

ftcb bort in Hinterhalt ju legen unb bie feinblicbe Patrouille

aufjubeben. Der (Erfolg mar ber gemitnfcbie, beim bab Deta*

cbement ift fo eben mit ber gefangenen Patrouille (.5 9Jtann)

eingerüeft. ©in Durch SBufcbmerf »erborgener (Brabett in ber

9fäbe beb butcb bab ©ebölj föbrenben Söegeb, bot ©elegenbeit

ju einem SBerftecfe, aub welchem bie halb barauf erfebeinenbe feinb«

liebe Scbleicb'Patrouille, alb fte einige Schritte baffirt mar, rafcb

im ‘Jtücfen angegriffen unb überwältigt mürbe.

Poflen beim 3iegelfcblage am . . ten 9i. 9t.

Um . . Ubr. Oberlieutenant.

Reibung. Uiber bie 5tltarmiruug beb ge in beb.

3nfjalt*l>unft». 3n mit toeit He Slffannirung gelang unb meldfe

(intbectuitgen Ijifbei in J&infidjt auf ben Jeinb gemacht mürben.

2ln

Dab lobt. f. f. 33orhoftenb»ifommanbo

5U

D.

Durch bie »orliegenbe 2lnl>6£>e gebedt, batte ich mich mit

meiner halben ©bfabron unbemerft bem geinbe genähert, beffeit

Poften v
icb »®n hier aub in einer (Entfernung »on 600 Schritten

in ber ©bene gewahrte. 3cb ließ ungefäumt 1 3^8 »orbretten,
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um He 3 gegenüberfiehenben Leibwachen anjugreifeit, w&^renb

ich mit bem anbfrn jut Unlcrftühung nachfolgte. 2>iefe Sofien

waren bafb juriicfgeworfen, aber auch eben fo fchtiell bie p ofteit*

fette jwifchen Cf. unb 33. aflarmirt. &S gelang mir jwar, bie

ben angegriffenen Leibwachen jnnächfi fte^enben pifetfl, welche

itch tur Unterfiütvung bec erfteren oereinigen wollten, mit meiner

Rbtheiiung aufjuhaiten ,
aber ich fah ««<h gleichzeitig 2 ftarfe

Soutienöpofien »om Pofthaufe unb ber Sinbmüf)Ie herbeieilen

unb glaubte um fo mehr ben Rücfjug antreten ju fönnen, al$

ich ben 3»>ecf meiner Detachirung, bie Rflarutirtmg beö Lfinbefl

erfüllt faf).

9?. am . . len um . Uhr. 91. 9t.

Rittmeifter.

Rtelbung einer jur Perbiubuug währettb be$ 9)tar>

fcheö abgefchicften Patrouille über bie S3efchaffen*

heit beö SEerrainG.

3nl)altÄVuu(U. .fiurj« *8rf<brei6mig trä CJVrvaiinS fuiuo^l im Sl((:

gemein«! eil« and; in .OiinftcfU auf He ©anghirfeil H#fel&en für He rerfdjie.-

tonen äSiiffcngaUwigen.

2tn

Xaö lobl. f. f. @raf SÄ. Enfant. Reg. ftommaubo

Z«

9t.

$)er au3 einer Reihe jufammeHhängeuber cfjiügel befiehenbe

Jfpöhenjug jwifchen bem R. Llupe unb bem in felbcn münbenben

8. Sache bilbeit baä Serrain jwifchen unfern beiben SRarfch*

Rolonneit. I'ie Srcitc biefeS, burch bie benannten ©ewäjfer gebih

beten lEerraiiuRbfchnittc* betragt bei 21. eine halbe ©tunbe unb

nimmt- »erj)äihujimäfjtg bis? ju ihrem 3ufammenflupe bei bem 1

©tunbe »oit R. entfernten St. ab. X>ic Ruppe» biefer Roheit

ftnb flach, bie beiberfeitigen Rbbüngc fanft unb ftnb für alle 3

SBaffen praftifabel. ©ne 2luSnahme ^tevon macht jeboch bie

©egenb jwifchen (?. unb SR., wo felbft ffieinpffanjungen, Riffe

unb ©chlucfcten bie Sewegungen ber Reiterei unb baö Lor^onii

men beö ®efchüpe$ erfchweren unb wo man mit biefen äßaffen

hauptfachlich auf bie ffommunifation befchranft wäre. 2>icfe Settern

beftehen auf bet »on mir burchgejogenen ©treefe, au« bet ©träfe

»on 21. nach 8., bann ben gut erhaltenen Sanbwegen »on 33. unb
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nach 0., bann non ?. imdb %. ffein ©ehöfj non befonberet

Sludbefjnung ift £>iev au treffen, Ho« fleKenweife ©eftrüuch unb
lic^tfr Saumwuth«. Siefen, abwechfelnb mit #uth»etben bilben

ben Orunb.

Sfm . . ten 11m . . Uör, «if.

Lieutenant.

S. 56.

G, Ofefi'gnpgciriiuQen.

9tefogno«dren burch Slnfchauung unb Unterfuchung

fi<$ bie tfenntnifi tum ber Sefchoffenfteit irgenb einer Sache »er*

fehaffcn. 3n biefem Sinne fann baffer a(te« Sichtbare refogno«*

cirt »erben. Som militärifchen Stanb^unfte au« betrachtet

erhält jcboch tiefer Segriff eine befonbere Sebeutttng, benn e«

ijl im Kriege Donner graten Sichtigfeit, ja bie Saft« ju allen

Unternehmungen, juhere Nachrichten über ben geinb au beft^en,

fte mögen fich nun auf feine Stärfe, Stellung ober feine Se»e*
gungen, SlbfWten u. bgl. begießen. Die Berichte ber Jhmbfchafter

finb, befonber« »enn e« ftch um bie Stellung unb bic Seme*
gungen beö geinbe« banbeit, oft felfr mangelhaft unb man »irb

in Dielen gälten genötigt fein, ftch bie erforberliche flennlnifj un*

mittelbar, alfo burch Nefogno«drung au Dcrfchaffen. Die« ift

iebod) feine (eichte Aufgabe, »enn man bebenft, bajj ber geinb

forgfältig bemüht fein »irb, (ich nuferer Seobacf;tung ju entjie»

heit. 3n ^inftcht ber SNittel, bereu man ftch bebient um $um 3«>etfe

;u gelangen, unterfcheibet man gc»öhnlich a»ei SIrten au refo*

gnofleiren u. a- geheime ober uerbergene Ncfognoödrungeit, -»o

man ftch nur mit fff» »enig iWaunfcbaft bem geinbe nähert unb

Don einem SluSftcht gemährenbeit fünfte ungefehe« ^Beobachtungen

macht. Sie ftrrifen in baö ©ebiet ber Patrouillen. ®e»altfame

ober forcirte Nefognoödrungcn treten ein, wenn man »egen Un»

möglichfeit ftch auf erftere Slrt bie erforberliche ffenntnif» au Der»

f^affen, jtt einem Zugriff ber feinblichen Soften fchreitet, um
burch bie ^iebei Dom geinbe getroffenen ©egemnafjregeln auf

feine übrigen Serhältniffe fchliejjen, furg — einen Slicf hinter ben

Vorhang thun au föttneit. Solche Singriffe müffen rafch unb mit

bem gehörigen Nachbrucf gefchehett, barait ber @egner geawungen
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»erbe, feine rüdwürtigen Druppen ju entroirfeln uub in« ©efecht

ju bringen; beim fonft fcheitert inan fcbon an bet erfien fiinie ber

©orpofiett, ber fteinb, ber unfere 9lbjicht fennt, bleibt rubig fielen,

man bat fauui einige gelbmachen entbecft itnb trntp ab;iei)en, nicfjt

um ©iele« flügev geworben al« tnvor Daher mup bcm ?Refo*

gnoöiirenben eine bem Unternehmen angemeffene 9ln;ahl Druppen

beigegeben werben. (*r felbft jebcch nimmt teilten 9lntfjeil am

@efe$te, fonbevn macht Wityrenb temfelben mit groper 9iufinerf>

famfeit von einem erhöhten ©tanbpunfte feine ©eobachtungen.

Da« biejj einen febr intelligenten friegöerfahrenen Dfficier forbert,

bebarf faum ber Erwähnung, ^»anbelt e« ftch bagegen blo« um bie

fRefogno«eirung einer vom geinbe nicht befe^ten, vielleicht weit ent*

fernten ©trede, fo fallen natürlich alle biefe Schwierigfeiten weg

unb e« fontmt l;ier f)>>nptfäcl)lich auf eine genaue, charafterijüfche

DarjMung be« Dcrrain« unb beffen Äiaffificirung in .£>inftcht ber

©ermenbbarfeit ber brei Waffengattungen an. ; Wenn e« möglich

ift, fo fofl ben ©erichten über berlei Derrainrcfogno«cirungen ein,

wenn auch unvollftänbige« (froqui« beiliegen, ober man ifl ge*

nötljigt, auf ffoften ber ©erflüublichfeit feine 3'iflucht ju weit*

fchweifenben Umfehreibungen tu nehmen,

üöcifpide uott SOielbuitgeu.

fWelbung. Ui ber ble ©efch affen heit eine« Wege«.

3nt)altäpuufU. Die fHitfcmng tce Straifeujugi. — Seine ©ra<

tation«rert)ä(tnijfc. — Die iBef(6.iffenf)eit mib Dimenfteneu te* Straffen*

ferter«. — ©egentoärtiger „guftant teJfel&en mit et tiefe .Rcmmunifafion

;u jeter 3abre*tcü unb SSitterung brainbbar fei. — Die attenfatjtgeu QJe*

ftbabigungeu unt wir fette lierjuftedcn wären.

2(n

Da« löbl. f. f. Freiherr v. Jf. . . te hin. 3uf. 9?eg. Äontmaubo

tu

fr

Der in gegenwärtiger Reibung ju befebreibenbe Weg bitbet

auf einer ©trede von 2 ©tunben bie einjige ©erbinbung jwifthen

ben Dhälern ber ftd) bei Jb. vereinigenben glüffe 9f. unb g. (Sr

beginnt im 3t. Dffale, V4 ©tunbe hinter U., wo er von ber äunfi*

fheaffe abjweigenb, norböftlich burch
3
/* ©tunben lange« liebem
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»bal auf ba« spiateau be« bie beiben glujjtbület trennenben $5*
benjuge« (St burcbjiebt biefe« 1 ©tunbe fang in oftltcber

SRid&iung unb fenff ftc^ bann burdb ein entgegengefepte« SReben»

ttyal in bie 9fieberung be« g. glufje«, wo er flc^ mit ber nadE?

2). fü^renben Äommerjialfirnpt »erbinbet. Die ©teigung auf

ben beiberfeitigen Slbböttgen fann burcbfcbnittlicb ju 6, in ben

i)tytt gelegenen feilen aber an manchen ©teilen ju 12 3»^

auf bie Älafter angenommen werben. Die Sßenbungen bieten

feine ©cbwierigfeiten. ©iewobt blo« ein auf ifoften ber ©emein*

reu bergefteliter Lanbweg, fo ift biefe Ifummunifation bennodb eine

wohl erhaltene unb jeberjeit praftifabfe. ‘Der Jförper befielt au«

einer hoppelten Sage oon Äie«fcbotter au« ben Setten bet beiben

glüjfe unb wirb ton 3lbjug«gräben eingeftfiioffen. Die breite ber

gnfjrbafjn betrügt 15 ©(tuf;. ©ine jebocb leicht Ijerjuftetfenbc

2Ui«befferung ift auf bent Slbbange be« SR. D^ale« notfjWenbig,

Wo auf einer ©trerfe von 5 klaftern bitrcb ba« lepte £o<$waffer

bie ©djotterung weggefpAlt worben.

91. am . . ten SR. 9?. Lieutenant.

^Reibung. lHber bie Sefdjaffenbeit unb Sert^eibi*

gung«fäftlgfelt einer Srficfe.

3nl)«lt«puufte. Di« Ka^«, .ftctifitufHett unt 3tbmeffmtä«n ( kann

taä Xragrcrnictjdt unt tu jjegtmrävtijje 3uftuttb t«r 33rfuf?. — Cb 3)f*

)<bdbtflung«n tsor^anfeen unfc »sie bi« .§evj}«(!mtij ju b«tt>irfeit tod«. — 35e»

f<baff«tit>«it b«* an btef«m fünfte, fc iri« i«it« b«r beiberfeitigtn Ufer

i« «ttf <aftif<b« Sfttupun.].

Sin

Da« f. f. Freiherr n ft. 3nf. SReg. ftommanbo

vt

ft.

Die Sriide lei fft. liegt 300 ©dritte »om 2lu«gange biefe«,

am linfen Ufer be« SR. ftfupe« gelegenen Dorfe« entfernt. Sb™
120 ©dritte lange, 15 ©cbuf) breite Sabn beliebt au« ,£>o!j,

ruht auf maffioen gemauerten Pfeilern, ift uoBfommen gut er*

halten, unb bat binrei^enbe« Dragnermogen. Der ijl an

biefer ©teile 100 ©dritte breit, 9—12 gufj tief unb erreicht in

einem Sogen, beffut ©ebne 500 ©cbritte mipt, bic linfe (,bie«feitige)

Dbalwanb, auf beten fanfter Se|ne ba« bereit« erwähnte Dorf
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9R. Hegt. I)ur<h tiefe Grlfebung teö (infert Ufer® wirb ba® jen*

feitige »ollfommen bominirt. Sefctere® ift auf bem burch tie

glufifrümmung eingefchloffetten SRaume burchauö eben unb offen;

nicb^ begünftigt bort bie Annäherung be® geinbe®, Wäfjrenb bie®*

feit® ba® überhöljenbe, mit SSeingärten bebecftc Üerrain, im

herein mif.ber be® Dorfe®, eine Aufhellung 51« Hertbei*

bigung biefe® Wibergang®puitfte® feljr begünftigt.

97. am . . ten 9i. 91. Oberlt.

^Reibung. Uibet bie Sefchaffenljeit unb Sertlfei»

b igung®fäliigf eh eine® ©faierffofe®.

3nbaltev'unMc. 3>n Cbjffti üajjf, gerat, SJauavt, £initnjtoncn

tutb Sbetaeturiij. — Slu<- unb (Sitiginge. — .ttommuniftiticiun im 3mifra,

>Sdffitjifolgeriing in .piiiftdn auf bie äJtrtljeitiguitgeiäbigftit.

An

Da® löbl. f f. greifferr »on £. . . . te 3nf. fReg. Äommanbo

5«

©.

Der ©rünauer Maierhof liegt %Stunbe »on g. auf einer

fünften, bie Straffe nach ®. im Bereiche be® ©eroehrertrag® be*

herrfchenben Anhöhe unb ih ein in gorut eine® jRechtec!® au®

hartem ©baterfale aufgeführte® ©ebaubc ohne Stocfwerf. Die

beiben längeren Seiten ftnb 15 tflafter lang. 3Joit biefer ih bie

»orbere ber Strafe jugefeljrt unb enthält bie SBofutungen für

ba® 2Birthfch«ft®perfonale, bie rücfwärtige nimmt ein gemauerter

SSchüttfafien ein, auf ber fütjern 12 Älaftetn langen Seite ftnb

bie Stallungen, ©erüumige 2^°« bilbett »ome unb rücfwärt®

Au®; unb Eingänge. 3m 3nnem reichen bie Äommunifationen

ieboch nicht hin» unb e® rnüpten $effuf® einer ®ertheibigung bereit

mehrere eröffnet werben. Die «Hauptmauern ftnb IV« Schuh
bief, 15 Schuh höcb unb of)tte hlorfprünge ober einem Anbau,

Woburch eine Seftreicpung erjielt werben lönnte. Söauholj jut

aierfthallung ber genfter unb SBarrifabirung ber Gingänge ift »er*

hattben. Sämmtlichc mit 3iffl«ln gebeefte ©ebäube umgibt ein

mit einer 6 Schuh fwhen ®tou« eingefriebeter Ohflt* unb @e*

müfegarten.
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Slu« bem Angegebenen bürfte bercotgehen, baf? btr ©rünaucr

Staierbof nach ^erftettung ber nötigen Vorrichtungen mit ©rfolg

SU certheibigen fei, wenn bfr Angreifer fein ©efchüfc fjat, beffen

SBirfung bie fchwachen SDtauern nicht lange wiberjtehen fönnten.

9t. am . . tf» 9t. 9t. Sieutenant.

SJtelbung. Uifcer bie Vefdj affenheit eine« glu|je«

itnb bie ju ©ebote ftefjenben tlibergangömittel.

3nfialt*|5unft». SHidjtung btt äöaffetfaufc«. — Breite, Üicfe unfc

Ocfdinsmbigteit. — ajfföafftnljeit fctr gluguf« unb tii GJrunbt«. — Die

»ertjantcnnt .ttaumiunifaticncn unb iljr 3ujiaub, bann bie fcnftigeit Uibevj

gangeniittcl. — Cb t«$ 0th\iffcr mirbifif Uiterffutungen wutfaibf unb

ju ivtlcfcet 3c it.

An
5>a« läbl. Freiherr con 2t. • . tc 3tnf. Steg, Kommanbo

ui

$.

Ungefähr '/« Stunbe unterhalb S. cerlüpt ber £. glüh

feine bi« je^t cerfolgte öjilidje «Richtung unb jie^t nach Storboft

anfänglich bi« @. an bet rechten $f)alfeite, bann aber ftch linf«

wenbenb erreicht er ?iemlich bie 9Ritte ber ahaltohle «nb fließt

fo in cielen Krümmungen bi« ©., eine Strecfe con 3 Stunben

SUrücflegenb. Seine ©reite ijt abwechfelnb jwifchen 90 unb 120

Schritten, bie Siefe an beit feichteften Stellen 4, an beti tiefflen

12 gttjj; burchfchnittlich fattn im Stromflriche eine 32efe con 7

bi« 8 5ujj angenommen werben, bei einer 2ßaffergef<hn>inbigfeit

con 2 Schuh- 2>et ©runb ift feinfövniger Sanb, ttnb bie Ufer,

mit Au«nahme ber Streife con S. bi« (£., wo baö Siechte bomi*

nirt, fenb flach, an cielen Stetten mit äÖeiben unb anbern ©ufch<

wert bewachfen, beinahe im gleichen Siiceau. Uiberbrücft ift ber

glüh bei S. unb IS. Von biefen beiben Vrücfen ift bie bti S.-

fehr fchabhaft, hat nur wenig Sragcermögen unb bebarf bebeu*

tenber .^erftellungen, um für beit Kriegegebrauch bienen ju tonnen.

I>ie Kommunifatiou bei ®. hingegen befiehl erft ?wei 3aljre, ift

eine höljeme Jochbrücfe unb für bie fehwerften SBügen unb ©e>-

fchü^c praltifabel. (Sine h<*0>e Stunbe oberhalb 15. führt eine

Jurth burch btn ölup, welche ich aber nach näherer llnterfnchung

al« für gruppen ungangbar fanb, weil au« Urfacfce be« ju weichen
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©runbe« unb bet fc^on je&t nicht unbeträchtlichen SBaffertiefe,

Untere bei ftarfer 'öemtBung bet gabrt, batb fo junefimett miijite,

bajj an ein Durchfommen nicht ju benfen »äre. 2ln gabrjeitgen

ftnbet man nur in bem §if<herborfe 8. einige 20 ffäfyne, ton benen

aber bie meinen nur 2 'Kann faffen.

Die ©rücfc bei Q. I^alte ich bemnach auf ber ganjeit Strecfe

für bie einige praftifabie ffommunifation.

“ 9t. am . . fen 9t. 9?. Sieutenant.

Keibung. llibet bie Jöcfc^affcn ^eib eine« Sumpfe«.

OufialtäpuntU. 9tu*tel)miiig bei Sumpft«. — Ob feine Cfc«r*

fläche teteit ift cber nicht unb cb bctfelbe ju 3citni auetrecfncl eber «in*

frutl. — güljt«u .fCcmmuiufationtn binburep. — @ibt cs Sttiien, an b«nen

ba« Utbetf<btcit«n incglidj iii, ebtr imifi im ©tgcnthcil tu# Objfft al« red*

fcmnmt ungangbar gelten.

Hn
Da« lobt. f. f ^teifierr »on 9t. 3nf. Sieg. Äemmanbo

}«

9t.

3»i(ch«u 21. unb 8. liegen in ben 'Jtieberungen be« mit fe^t

toenig ©efält in flauen Ufetn ^injic^enbfn £>. glufieö mehrere

Sümpfe, non benen jener bei ®. ber ©ebeittenbfie. (Sr ifi gröften*

t^eil« mit einer ntoo«artigen ©flanjenbecfe überjogen unb ba«

SBaffer fo »orljerrfchenb, tafj jeber ©egenftanb »on etwa« beben«

tenbem ©ewichte 5, an mannen Steden fogar 9 gufj tief »er«

finft. Durch genaue Uuterfucfiuitg bube ich mir bie Uiberjeugung

»errafft, baf biefer Sumpf burebau« ungangbar unb mitbin al«

ein »cllfommene« fMnbernif an^ufeben fei unb aroar ju jeber 3<9*

beim er troclnet in ben bf>b eften Sommertagen nicht unb friert

eben fo menig im Sinter ein. Seine ©reite, b. i. »on bem

rechten ftlufufer bi« an bie entfprechenbe Dbalbegrenjung beträgt

eine Stunbe, bie Sänge mefir al« bie hoppelte ffanonenjehufmeite.

9t. am . . ten 9?. 9t. Sieutenant.

Kelbung. Uibet bie ©efchaffenbeit unb ©ertbet»

bigung«fäbigteit eine« Dorfe«.

3nbaltäpunft«. 93«jd)afftnl)«it hts um(icg<nbra Jerrain«. —
®rcfj«, ®«fta(t tmb töauart be« ®orft« unb btfftn epaufer. — $is au»g«*
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gewidmeten ®tfcäm>c, aU: Jtinben, wdjtöffer, a»merl;cfc. — Die @in< utifc

äudgänge bei Dorfe«. — Db bic töauart mehrere SBcrtbeibigung«linien

möglich madjt. — Scfdjaffenljeit btt äujjcvjlen DortUmfaifitng. — golgc*

vitngtn in Sejug auf bic 2*crt^cibigung«f^igfcit unb bit Starte ber ju »er*

trtnbtnbcn Truppe.

Sin

Daß lobf. f. f. ®raf ©. . . tc 3«f. jReg. tfomntanto

SU

%
Dornbach liegt 300 ©chritte »or einer butch f)et(e Jlbfallc

gebilbefett ©cbluiht, .in bereu Wruttbe bie Commenialftvape nach

$. jiefjt unb bürfte baljcr fiten biefer Sage wegen, nid ben (sin«

gang eineß Defileß bedeut militürifcb wichtig erfcheinen, um fo

mehr, alö bic übrigen Lofalberfjältniffc eine erfolgreiche ©ertfjeü

bigung biefcß Dbjeftß in 9lußftcht flelfen. Daß Dorf beftefit auß

ungefaßt . . . gemauerten, mit 3iegeln geteilten Raufern, bie in

Mitten ®ruppeit auf einem 'Jiaitmc »on 500 ©ibrittc Länge unb

350 ©reite ju beibeit ©eiten ber ©trage liegen. Drei (Bittgänge

führen in baß Dorf, '.Hit bem fütlicten, ber ©trage suuüd)ft gc<

legenen bejtnbet ftd? ein mit einer 'Ämter umgebener Äü<t§of, in

ber ©fitte beß Crtß auf einem freien ©läge bie Cirche unb bem

norblicbeit Slußgaitgc sunäetft liegt baß jmei ©totf

fitaftlicbe ©djloi mit beit Cefoiteniie^ebäuben. 3ur ©ertljeibi*

gung biefer brei wichtigen Objcftc jtnb ntinbefienß 6 Compagnien,

SU jener ber übrigen Dorftljeilc ntinbefienß eben fo viel Snfan*

teric, bann 1 (Sßfabron Kavallerie unb 1 ©attcric erforbcrlicp

Die ben Raufern anliegenben Dbft« unb ©emufegärten finb

tteilß mit fwl$ernen ©laufen, tljeilß mit ©Jauern, auch hier unb

ta mit bitten .fjeefen umgeben, ©ei ber ©ertfjeibigung biefeß

Objeftß mug jeboit »oraußgefe© werben, bag bic rüifwartigen,

baß Deftlc bilbenben Rolfen alß bie einzigen bominirenben ©unfte

mit in bie Defenftonßfinie aufgen^mmen werben.

V
)J. am . . ten 9f. 9f. Lieutenant.

16
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SWelbung. Uibet bie SBefc^affen^eit unb Serth«»*

bigung«fäfigf eit eine« SBalbe«.

3 alt«p u » f tf. ©^ilbetung bt« umliegetifcett Strrain«.
—

' 9lu$*

fceljnung unb (Sontur, bann ©attung be« SBalbt«. — ©ejiattet bit Sötfdjafffns

beit im Innern mehrere SBertheibigung«(mlen? — golgerungeit in 4}inftdjt

bet 5Bertbeitung0fäbigfeit ke« Objeft« unb bet Starte btt ju »etteenbenbtn

Ituppe.

2ln

2>a« löbl. !. f. non 2>. . . . te 3nf. 9legim. ifommanbo

üu

3 -

(Sintaufenb Schritte füblicf t>en ©., jwifcbert ben Dörfern

21. unb 2). liegt in einer poflfommenen (Ebene bie öom (Gefertigten

refogno«cirte SBalbung, ein hochholjtger gemifchter Saubwalb, in

Ijiejtger ©egenb unter bem 9lamen gorft oon !£. bcfannt. Son
©. au« gefeljen, bilbet beffen ‘Jlanb in wenigen fanften Sie*

gungen einen nad> ©üben find) gefrümmten Sogen son 3000

Schritte 2lußbebnung; eine Unterbrechung biefer Sinie finbet jeboch

bort, wo ber Sieg non ©. nach 2). ben 2ßalb betritt, Statt.

4?ier jieljt ftd) nämlich ber wefllid?e gegen 800 ©dritte lange

2ffeil in einem beinahe rechten SBtitfel 2500 Schritte surüd,

woburch eine fe^r »ortfeilhaftc glanfivung biefer ©trede pon

Dflen her entfielt. 3n ber jRidjtung feiner, an ben breitefien

©teilen 1200 ©dritte betragenben 2iefe, wirb ber SBalb Pon

ber ©träfe pon nach S. unb bem bereit« erwähnten SBege

nach 2). burdjfchnitten. (Erfleret berührt ben ttörblichen 3ianb

ungefähr in ber 9Ritte unb perläft ben füblicbett im öjtlichen

2)rittheile. gaft fenfred?t auf bem SBalbumfattge sieht hingegen

ber 2Beg nach bem an ber rüdwärtigen Sijtere gelegenen 2). 2)ie

SOBalbung erfcheint nur pon ber ©träfe au« gefefen, al« ein

ununterbrochene« @anje«, im 3nnern aber finben ftch Sichtungen

unb freie ‘.ßläfe, bie ben 3nfawmenhang unterbrechen unb ben

SBalb in Pier Kartellen tfeilen. 2)ie wichtigen biefer 2lbfd)nitte

ftnb jene swei, welche ju beibeit ©eiten ber ©träfe an bem rech*

ten Ufer be« 9)1. Sache«, ber ben Jßalb in feiner ganjett Sänge

burchsielji, liegen. (Eben fo wichtig für bie Sertfeibigung ift bie

Sage ber beiben 2>orfet 2>. unb 21. am füblichen SBalbranbe,

pon bem bei 2). ein fhmaler Streifen abgeft, ber urfprünglich
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700 — 800 ©dritte »on ber ©träfe entfernt, in füböfili^er

Stiftung $injie(jt, bi« er fte 2500 ©dritte ffbli<$er erreicht.

Jr»iebur<$ wirb e« bem Sßertjjeibiger be« 3)orfe« 3). möglich, gu
bedt unb unter »ortfeilljaften SJerfültniffen fämpfenb, bie ^>aupt*

rüdjug«linie ju erreichen. 3»« Bataillon«, 1 Söfabron unb

wentgfien« 2 @ef<$üfe ftnb jut Sertfelbigung be« eben beförie*

benen SQBalbe« etforberlicf.

9?. am . . ten 9?. 9i. Lieutenant.

SJJelbung. Uiber bie Sefdjaffenijeit unb 93ertljeibi*

gungöfüfjigfeit eine« 3)efile«.

3ntjalt«j>unft». Sing« unb SBreit« bti ®c(!te4. — SB»f<baffenb«it

be« Slu4-- unb (Singang«, bann b« burdj fclbe« fübrtnben Äommumfation.
— ®rab«tion4»erbaItniff« btr Seitenflächen. — Db ba« JDcjtle umgegangen

»erben fann unb bie ljierau« entfriingenben Setgerungen in .§inft<bt b« »i*

Mrifhen 3öi<btig{eit.

2ln

35a« iöbl. ?. f. @raf ©. . . te 3nf. 9leg. Äommanbo

\n

9?.

3>a« 3)eftU »on 9Ä. Wirb bür# bie Verengung be« »om *?•

§lufe bur$ftrömttn $f|a[e« gebilbet. auf einer ©trede »on

2000 ©dritten ift bie $f}alfof)le faft bi« auf ba« fRinnfal be«

glufe« beförüttft unb e« bleibt am regten Ufer be« Leitern nur

ber für bie §iet füfjrenbe ©träfe von 8. naef) U. erforberlic^e

ebene 9taum übrig, wäfrenb ba« linfe Ufer an vielen ©teilen

unmittelbar burtb bie entfpredjenbe $f)alwanb gebilbet wirb. 3)ie

beiberfeitigen (Sinfajfuitgen j!nb feile, grbftentljeila felftge unb be*

walbete abfürje, nur mit 93orftc§t für einzelne 9Jienf<$en gang*

bar. 35iefe Formation läft mit »iel 2Baf)rfd)einlid)feit auf einen

3)urc§bruc§ be« glufe« fcfliefen, baljer auch bie plöflidje (Srwei*

terung be« Ifale« am (Sin* unb 2lu«gange. ®o wichtig auch

biefe« I>efile an unb für ftdj erföeint, fo verliert e« bennodt viel

»on feiner militürifdjen S3ebeutung babur#, baf bie bur<$ felbe«

füljreitbe tfommunifation bur<$ bie ©träfe »on U. über %. na<$

©., welche 8. berührt, mit einem 3e'taufoonl>e »on nur 3
/*

©tunben neutraliftrt wirb.

91. am . . ten 9i. 9?. Dberlt.

16*
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SJtelbung. Uiber bie Sefdjaf fenljeit einer » om geinbe

befefcten Stebonte, mit ©e$ug auf ihre 9?ertbeibi*

gungfl ffityigfeit.

3n baltepunfte. tagr, Umriü, 9liifjug utib Dimcnficiteii ter Stfjanje

— Strmitung. — Jafiungetauni. - 3brc SSeteutimg unb SDidftigfeit in

•öinflcbt ter fctnMic^vn Stellung.

8ln

35a$ (6bl. f. f. greib. 35. . . tc $nf. Sieg. Äommaitbo

ju

St.

Die $u rcfcgnoäcirenbe 3$erfchanjung bat aitftheinenb bic

Seftitnmung, bcn rechten gfüejel ber feinblicbcit ^ofttion jti oer*

ftärfcit unb bic babin fubreuben 3%™;)*/ barunter namentlich

bie Strafte nach 81. ju beftreicben, ferner bad Debaucbiren beö

Angreifer? auf bem .fjoblmegr bei 0. ju erfcbloeren. Sie ift

eine fünfecfige Sieboute, beren fßoligonöfeiten jebe gegen 20 Jtlaftern

mifit unb fann baber mit 500 Wann befefct »erben. Die SSruft*-

mehre, beren äupere SBöfchung bic ganjc .<Söf»e jur Sinlage ju

haben feheint, erbebt ftcb obne Hernie über ben (graben unb ift

nicht über 7 guft hoch, Iefetcrer felbjt faunt 12 gujj tief ltnb etwa

eben fo breit. Seine Sohle ift mit ipatlifaben oetfeben unb in

ber (Sdfarpe ftnb unter bem Jporiäonte Sturmpfäble eingelegt.

3n jebem ber auÄfpringenben sßiinfel ftefjt auf einer ‘.ßlattforme

ein t^efcbüb, um über JBanf ju feiern. Die 3‘*b l ber feinblichen

SBefa&ung fdjeint bie bem Umfange ber ÜBerfcbanjung entfprechenbe

ju fein. Den einigen bis auf .ftartätfcbenfcbnfjmeite gebecften

Slngriffömeg bilbet ber bereite oben ermähnte .$of)lmeg. Da«
übrige Detraiit ift frei unb offen.

St. aut .. . teu St. St. JJieut.

SJtelbung. Uiber bic Sejchaf fenbeit, Stärfe unb

fich barbietenben Siortbeile ju'm Singriffe eine®
feinblichen lagere.

Onftaltcspu ttfte. «Sdfitberuttg tc« üagtrv'lafce* uitk umlitgenbcn

Xetrainf. — fteintlicftc 9ufftef(mig. — 5*?t»i<Sttuiig ber für tat grifft*,,

trog geeignetetten fünfte.
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9!n

Dfld löbl. f. f. SvuppetuDivifiond-'ffommanbo bed .§errn ftelb*

mavfcbatl'Sieutenantd Varon 91 .

3
«

9i.

üer fteinb lagert 12 VataiÜoud «nt» 18 Gdfabroitd ftarf

mit einer reitenben unb 2 Sujjbattericn auf bem rütfwärtigen

Steile bed Vlatcand t>oit ff jwifcben ben Dörfern S unb 3 mit

ber gront nach Süben Seine Vorpoßeit, aud ungefähr 2 Va*
taiüond befteßenb galten mit ben Linien ber gelbwacben unb Sou»
tiend ben und »orliegenben Sibftang befeßt. Die ‘Keferven ^in*

gegen fteljen am 9fanbe bed 5)3Iateaud burd) ben Saum gebecft.

Gd muß jebenfalld bed tfeinbcd Slbjtdjt fein, im Salle et ange*

griffen »erben follte, bort, »o jeßt bie Vorpoftend»9ieferoen flehen,

eine Sßofttion tu beziehen unb mit ben bitte!) 2lbtt>ei(ungen vom

Girod verftärften Vorlruppeu ben vor feiner fyront liegenben 21 b»

hang verifteibigen ju Inffcn , mäßrenb bie oben (et»a in jwei

Dreffen) aufgefiellte .fjaupttrufwe nach ber ©eftaltung ber @e*

fecbtdverhältniffe bereit fein »irb
,
und , im Salle »it Terrain

gewinnen feilten, mit einem Steile ißrer 3kupven entgegen ju

rücfen unb in bad 3"ba( tutücftuwerfen ober naefe 9ftaß unferet

Sortfdjritte in lebtet SSnflaut mit vereinigten ffräften bie Vofttion

auf bem Plateau felbft ju vertbeibigen. Der Singriff auf bed

S*inbed grottt fteüt fef)r wenig Sßahrfcbeinlicbfeit eined günftigeit

Grfolged in 2ludftcbt, benn ber hier tu evjteigenbe 2lb^ang iji

fef|r burebfebnitten unb bietet bem Vertbeibiger überwiegenbe Vor*

tbeife. Gben fo wenig wäre ein mit Umgebung ber linfen Slanfe

serbunbener fÄücfenangriff t« rat!)en, »eil ber ffeinb unfehlbar

burtb feine weit audpehenben Vovtrubben bei 3?'^« von jebet

glanfenbewegung aoifirt werben müßte. Die meiften 3Sortf>eiIe

bürfe ein Singriff bed Dorfed S ald Stüfcfnmft bed feinblicben

rechten giügeld enthalten, »äffrenb man ben Scinb in bet gront

befebäftigt. Gd ftnbet nämlicb hier bie öftlicbe Vegrenjung ber

^oebebene Statt unb ber 9lbhang fenft jtcb furj, wenn aud)

etwad, boeb nicht ju peil, ju einer Verbhtbung mit einem an*

ftogenben ^öhenjuge, woburd) eine Ginfattelung entfielt. Von

biefem Sattel jieljt ftcb eine mulbenförmige Vertiefung bid jur
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ü^alfotjfe [jtrab unb ift fo tief eingefchnitten, baf man unter

ihrem ©<hu&e noHfommen gebedt, auf bie (Sinfattelung gelangen

fann, non wo noch 200 ©dritte entfernt baS Dorf ©. am weft»

litten SRanbe beS piateauS liegt. 66 ijl eingejogenen SRachrichten

jufolge, non 600 SDRann 3»fanterie mit 2 ©efchüfcen befefct unb

bet fteinb ft^eint, nach ben übrigen getroffenen Sinftalten ju ur*

tf>eilen, biefem 3ugange feine befonbere SBichtigfelt beijumeffen.

SR. am . . ten SR. SR. Cberlt.

SDRelbung. Uiber bie ©efcfcaffenfjeit unb SSert^eibi*

gungSfähigfeiteineSSBrüdenfopfeS.

3nljalt4t>unft'. Sagt, Umri(j, Slufjug unb $imenjtantn ba 9?er

*

fd)«njung. — gaffungStaum. — Strmtrung. — ®i( am anb»m Ufer gut

Serftärfutig tt« Srürftntopfc« gftrofftmrt 'Anjtalim.

21»

DaS lob!, f. f. Dtuppen*99rigabe;ifommanbo beS £errn

©eneral t>. Jf.

3«

3 -

Die Prüde über ben © glujj wirb burch eine fläche mit

rechtwinfelich angehängten, nach vorwärts gerichteten glanfen ge«

betft. 8efctere meffen ungefähr 10, bie fta$en 20 jflaftern unb

le&tere berühren fub in einem SÖBinfel non etwa 100 @raben. Die

Prujtwehre hat nicht nie! über 6'A ftujj höhe unb eine bet ®t*

fchübwirfung entfprechenbe Dide, ift auch mit tinem anfcheinenb

gegen 10 gujj tiefen unb 12 gup breiten Ölraben umgeben, ©ob-

wohl im auSfpringenben SBinfel ber fläche als auch auf jeber

ber beiben ?a?en fteht 1 ©efcfmb unb auf jebet ber beiben glan*

feit beten 2, fümmtlich auf Plattformen, um über Sanf ju feuern.

Sebeutenb erhöht wirb bie Defenfinfraft biefer Pefefiigung burch

2 am linfen Ufer errichtete, burch Prufiroehren gebedte Patterien,

jebe ju 6 ©tücf. Die Slnlage ift non ber 2lrt, baff burch baS

geuer biefer Patterien ein bebeutenber SRaum auf ben glanfen

beS PrüdenfopfeS beftrichen wirb. (Sine gebecfte Annäherung jeboch

nur bi« auf 500 «Schritte wirb bloS burch einen in ber Serlän»

gcrung ber ffapitallinie liegenden SEBeingarten möglich-

SR. am . . ten SR. SR. Cieutenant.

Digitized by Google



247

SJtelbung. Uiber bie ©türfe unb Sluffteüung feinb<

licket aJor^ojten.

3nJjalt«pun!tc. 35it feinblidjc 9luf|Mung im allgemeinen. —
Sta&ere ©tiaiflirung bimfc Angabe bet ro.il|rgenommenen Sofien , bann

all« burd) STOiftfjeilungen erhaltenen (Nachrichten übet bie Stätte unb tntf<

wattige Slufitellung bc« fteinbe«.

81n

Da« löbl. f. f. Druhf>en*ä3rigabe*f?ommanbo be« .fperrn ©eneral«

fDtajor« ». 91.

j»

Z.

8tl« fRefultat meinet Detachirung con heute fSJtorgen« beeile

ich mich, ^olgenbeö in ©efjorfam ju melben:

Der $einb tjnft am rechten Ufer be« St. Llufe« mit feinet

äuferften SSot^often«linie, bie ungefaßt 4000 ©dritte lange ©trecfe

oom ©influfe be« 9Jt S3a<he« bi« jnt SDtühfe »on © befeftt. 93on

bet 5Wül>le gegen ben rechten glügel jüf)lte ich

3 Leibwachen im Ufergejtrauche,

1 ftarfer, wahrfcheinlich Dfficietöpojien an bet 33röcfc„

5 Leibwachen hinter bem am Ufer hinjief)enben Damme bi«

jut Äapelle;

1 gelten an biefet felbft.

2 Leibwachen in einem ©ebüfche weitet recht« »om lefcten

Sofien.

5 fßojten in einem SBeingarten auf bet ungefähr 150 Schritte

som Ufer beginnenben Lehne. Diefem junächft:

2 anbere fßoften jwifdfen bem SBehte unb ber üJtüljle;

enblich

1 fiatfer Soften an biefet felbft.

3m ©anjen 20 Leibwachen.

Den 2lu«fagen juoerläffiger Äunbfchafter gernäfj flehen auf

bem bewalbeten (Rüden beö ftch am rechten Ufer erflredenben

^»öhenjuge« 2 &ufnahm«i>often, jeber au« etwa 50 SDtann befle*

henb, u. }. einer beim 3«f}erbaufe, ber anbere recht« an biefem

auf ber ©träfe nach St. Die 9tefertte*2lbtheilungen halten bie

Orte © unb 33 befeft, febe berfelben ift über 100 SOtann flat!.

9t. am . . ten 9t. 9t. Lieutenant.

Digitized by Google



248

SBPellwmg. Uiher bie Vefchaffenljf it eine? vom
gcinbe hefteten Terrain?.

It. .sdfübermta ber OJcbfn^cPafiiinä im Sltljiemeinen

bann ber tinjclncn Serrahiibeilc. — Uiitcrjiidiungcii über ßlanabarfeit für

bie SBanciiaattungcu unb bie ^ieraua uitjYniiflfubft! Solflcriinaen ^infic^tiid)

bei- tafrifcben SBemibumj.

Sin

Ta? löbliche f. f. 'Trugen < X>ivi|tond -- ffoiumanbo

}U

25.

Ta? vom §einbe bejefcte Terrain ijt ein im D|ten gegen

ben 3 ©ff/ int 2Bcften gegen ben 3t §lufi ficf> v*erflü<5enber, brei«

ter, gröjitentheil? bebcifter unb burtbf^niltener Saitbriicfcit, welcher

in feiner «erblichen gorlfe&ung bie 3S?afferfc^eibe jroifc^cn ben

3uflüjfen ber erwähnten ©ewäffet biibet unb im Silben i|ur @bene

von T. herabfleigt. fvür fen befettfigen (Sharafter be? geinbe?

fcheint biefed 'Terrain viele Veuheile 311 vereinen, beim e? ent«

hält einerfeit? gute Sinletmungöpunfte für beibe ^laufen, anberer*

feit? in ben gebahnten, gut erhaltenen ffomimutifationen nach

?l unb U bequeme 'Jiucfjugölinien 3m Veftfce ber Tefileen unb

3ugänge ijt er in ber Sage, butch Vertheibiguug berfelben bem

Singreifer ba? Vorbringen fet)r ju erfchwcren unb t>at noch ben

größten Vortheil, fich in höher gelegene? bominirenbe? Terrain

äurüdjiehen unb bie bafelbft enthaltenen Stellungen vevtheibigen

31« föntten.

2lu? bei teil ycitib von un? Irenntiiben (Sbeiic vor T. (ber

einjige 3u8an rt
ju teinec Stellung) erhebt fich ba? Terrain teraf«

fenförmig bi? jum ^lateau von 91. Tue erjte Stufe erlebt [ich

fanft bi? 311 bei; Steingärten von Vt. Tie ifommunifationen be»

flehen hier aufjer bem bereit? ermähnten au? in gegemvärtiger

troefener 3af)re?
3 eit gut 511 bemthenben Sanb« unb gelbwegen.

Sille brei Staffen fönneit fich in biefem Slbfchnitte frei bewegen.

Schmieriger hingegen biibet fich von ben Steingärten bei VI bi?

in bie Stäbe be? Torfe? V, bie jmeite Stufe. Ter ©oben iji

häufig mit SBalbvarjelteit bebeeft, jieinlich burchfehnitten unb hat

an beit weiften Stellen eine ©rabation, anjihetiienb von 9 bi? 10

©rabett. Tie £)rte 3)f, V unb 3t liegen innerhalb biefer Strecfe.

Sluch hift fommen noef; alle Sßaffengattungen fort, bie Sieiterei
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mufj aber mit ©orfnht perwettbet werben unb baS ©efcbüfl fann

fich felbft außerhalb ber Äommunifationen nicht überaft bewegen.

Die fegte Stufe enblicjj fü^rt mit einer ®rabation pon beiläufig

15 @rab auf bem ptateauartig geftalteten bbcbften s3«nft; ber

jum üheÜ bewalbcte Soben ift ^i«v häufig pon Riffen nnb SchUtch*

ten burchfcftnitten
,

bie ffommunifationen führen an mehreren

Stetten burct) tiefe äjoblmege. Reiterei fann ftop nur mit 2ln*

ftrengung bewegen unb baS (»kfchnö fommt mit tBefcbWerlichfeit

fort. Die öjllithe unb bie entgegengefegte Seitenfläche beS Lanb=

rücfenS finb felfr burchftfcnittene mnb mit bebecfteit Rängen non

15—20 ®rab Neigung perfehen, auf benen im ©efecfcte nur 3n*

fanterie perwenbet werben fann. ^»ier entfpringen einerfeitS bie

3ufiüffe beS % SeeS unb anbererfeitS jene beS 9t SlnjjeS.

9?. am . . ten 9t. 9t. Lieutenant.

93telbuttg. Uiber bie iBef chaffentjei t eines Dhulr$.

SnljatMpiintte. thtprmig, Qitrlauf uub Sluaitt)nung bei XbateS.

— !8t|'<feaifeni)eit ber Sohle- — (Sharafter unb (Mrabationaoertjättniffe ber

fceibcrfeitigeit Ginfafiimgni. — Eingaben in ber Sierireubbarfeit ber

Waffengattungen.

2ln

Da$ f. f. Druppewiörigabe>Äommanbo beS öerrtt ®enera(*

Stajorö %.

Ui

$•

DaS 9Jt Xhal hat feinen Utfprung 2 9Jteiten öfttich von U
auf einem öcrgfnoten unb jiefjt ftcf) 1'4 9Jieitc bis g in baS

Pont 9t /jliipe bewäffertc Cjpuuptthat. öS enthält beit 0 33ach,

welcher hauptfäcbtich nur auf feine Urquellen befthränft, aufjer

bem 9tiebcrfchlage Pon beit Dhalwänben wenig fonftige 3u fliiffc

hat. 31m Utfprunge bem (ä^avafter eines bewatbeten, faft auf

baS tüinufat befchränften, feboch nicht fchr tiefen ®ebirgSthalS

etttfprecbenb, erweitert eS ftch attmahtig, hat nach einer halben

Stunbe 150 unb an feiner 2)tünbung in baS ^auptthal 600

Schritte untere iöreite
}

bie obere uberfchreitet nirgenbS bie l?a*

nonenfehupweite, baher nicht hohe, wenn auch h>* uub ba etwas

ftarf geböfchte tsinfaffungen, welche im untern Dhale etwa 3
/4

Stunbeit por bem (Antritte ins ^»auptthal fchnelt abfalten unb
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am (Sinflujje be« €> 93ac^e# in ben 91 SN beinahe ganj

»erfläc^en.

21m Urfprunge unb ungefähr «ine ©tunbe tiefer finb biefe

^balfeiten bewalbet, weiter fyinab aber meiflen« fahl unb mit

fpätlichem ©ufclfwerf, abwechfetn , mit Srucftfelbem unb ^>ut*

weiben beberft, He ju ben ^Dörfern St unb 6 (©rflere« im mitt*

leren, Ledere« im untern Uf)ale gelegen) gehören. Sitte SBaffen*

gattungen fommen fort; bie Slrtitterie jeboch faun nach anf)al*

tenbem Siegen bie auf bem natürlichen ©oben (fanbige ©rbe)

hinjiehenben Reitwege nicht b<nü$en. 3)ie tXb>alfo^lc jieljt in

wenigen flachen ©iegungen von Kerben nach ©üben, h<rt «inen

feljr mäßigen Satt unb bie bereit« angegebenen 3Mmenfionen bet

©reite unb Länge. 3m mittleren unb unteren S^are enthält fte

meifien« trocfene äßiefen, in ber Kälje ber $örfer auch Dbft*

gärten. Die ffommunifationen begehen hi« blo« au« ben 93er»

binbungen jwifchen biefen Orten. 2>er ©ach fließt in flachen

Ufern unb auf fieftgem @runbe, ijl bi« auf eine furje ©trecfe in

feiner SKüitbung überall leicht ju burchwaten unb baher fein

^»inberni«.

K. am . . ten K. 91. Lieutenant.

SKelbung. Uibet bie ©efchaffenljtit eine« ©ebirg«*

juge«.
Snljalt« punfte. Sefdfreibung be« ©tbirgegugt«, aU: feiner (Sang--

barfett, Äommunifaticnen, f} öd)ßctt fünfte, geegrabb>f<htn Sage unb feiner

Sebecfung.

Sin

$>a« löbliche f. f. Gruppen 3 ©rigabe > tfommanbo be« §errn

@enerat*Kiajor« K.

2>er ©ebirgörücfen, welcher jwifchen ber Slufdßet unb Slmfel

»on Korben nach ©üben unb ©üboflen freist, gehört bem SRit*

telgebirge an, ift Urformation unb auf ©neifi gelagert, ©r ift

in ber trocfenen 3ah««jeit meifl gangbar, im Sßinter unb naffer

3a^reöjeit jeboch befchränft fich bie ©angbarfeit auf bie Äonimu»

nifationen, Welche meiften« fchlechte galjrwege in ber lanbeöüb*

liehen geringen @eleit«breite finb. Stuf feinen Äuppen unb Slb»

fällen gegen ba« Slufcher^h^l hi*1 / gewährt er eine weite freie
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55u«ß<ßt übet bie tief unten liegenden Sßimfcßelthüler bi« an bie

hößet anßeigenben Serge be« Sößmertpalbe« unb ben fuß gegen

9?orben »eit öffnenben großartigen ^?aß von Sanbau unb Sbö*

nigötoart. Diefrt 'Jtücfen iß im SBinter ben 9torbtpinben feßr

au«gefeßt unb viel raufyer al6 bie fortefponbirenben 4?ößen be«

Sohmenpatbe«, im Sommer für SRititärfuhrtoerf nur auf ben

befielt gaßrroegen ju paffiren. Die ßöcßßen fünfte ftrtb ber

Sobljom, 2653 SGBiener guß über ber 9torbfee, gewährt auf feiner

fpißigen ftuppe (beinahe 40° über ber ©neißßßicßte) eine freie

2lu«fußt über bie ißilfner Jpocßebene bi« jum *J3frauenberge unb

ju bem Sößmertpalbgebirge unb eine eben fo unbeßßränfte über

bie Sotberge oon Sßeferiß, bie anbem jtoei ßöißßen 5,ßunfte ftnb

ber fllunfet* unb ber 8a?urberg bei ®?i(ßael«bcrg mit einem

Äaltßeinbrueß.

Die Lagerungen biefeö @ebirg«ftoefe« beßeßeit au« D^on*

feßiefer, 4?errnblenbe unb Serpentin. ®?an ßnbet ^äuftg ifolirte

Serge ber outfanifißen Jragformation, bie ßcß mit ihrem dürfen

»on Safalt unb Dracßjt über bie ©neißfeßfeßte erheben unb au«#

gesegnete ^ößen hüben, barunter gehören : Der Sobfjotn wie

oben unb Ätunfer, bie au« Safalt befiehen, ©ifenetje, ©erpentin,

flatfßein finbet ßcß ßäußg itt biefem ©ebirge, am meißen jeboeß

cßarafteriftrt eö fuß bureß bie oielen fauren 5Jlinerafquetlen (in

ber Lanbeöfpracße ©äuringe) unb ba« 2lu«ßtömtn oon flößten*

fäure*@a«.

Der Soben iß flie«, Leßm unb glugfanb, Wenig ergiebig;

bei Dept Piet SBiefengrunb.

Der ©cßnee füllt ©nbe SRooember unb bleibt bi« (Snbe

Stpril liegen. 3n ber ©bene pon fluttenptan jeigt fuß ein mit*

bere« fltima.

Der ©ebirgörüefen iß mit (leinen SBalbparjetten bebeeft, in

weteßen bie Äiefer unb gießten Porßerrfcßen, bie meißensin ßo^eit

unb ßarfen Seßänben erhalten, ßcß für ba« Diraitteurgefecßt un*

bebingt eignen.

. Diefe« wirb alö ba« 9iefultat ber oon mit oom 30. 2lpril

auf ben 1. SDlai unternommenen 9tefogno«cirung ©inem !. I.

töbtießen Srigabe»flommanbo geßorfamß angejeigt.

fStarienbab ben . . ten 9t. 9t. $ptm.
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8 - 57.

H. SSertfaeibtgungen.

Bei Sertfacibigung von Objeften, wie fte größtenteils in

tiefet Slbtbeiiung jtorfommen, fte mögen nun ©egenftünbe bet

9fatur, £n(tur ober Sauwerfe fein, fömmt eö im 91((gemeinen

barauf an, bie in bet Sofalität begrünbeten Sortljeile burcb bie

5t?ajfenwirfung au vermehren, um io bnö burcb bie nummetifche

Uiberlegenßeit Des Angreifers qeftörte ÜBerhältniß bet Streitfräfte

berjujieüen unb feinen wieberhotteu 9lttfä(len wibevftehen ju fön-

nen. 3)ieß feßt aber genaue ffemttniß unb Seurtbeiiung bet Dert*

licbfeit, swetfmäßige (feineöwegS gleichförmige S?ettf)ei(ung unb

Aufftettung bet 35ru|)l>en, ferner eine gute 2)iSbofttion für baS

©efecht voraus. (#in geübtes militcirifcbeö 9luge wirb halb jene

fünfte attfAuftnben wiffcn, welche bem Angreifer bie meinen

SSortheile bieten unb bie mithin eine forgfältigere (Befeßung erfor*

bent. 9(ie barf ficto auSfchfießlich auf bie Sebauptung ber bem

geinbe juitächfl liegenben fünfte befcfcränft werben, fonbertt cS muß

bei Dörfern, äBolbungen u. bgl. t»ielmef>r bie Sertljcibigung in

mehrere Slbfcbnitte ober bintereinanber liegenbe hinten jetfaüen,

mit jebeni Sth ritte nufwartS an 9ia<hbru<f junehmen unb bie

größte Sntwicfelamg ber ffräfte für fatalere Momente Vorbehalten

werben. 9tur fo wirb eS möglich, ben geinb au ermüben, aufjufjalten

unb ihm a(le errungenen Sortbeile 51 t entreißen, Starfe 9fefer*

»en, jmecfmäßig aufgefaeflt unb jtt rechter 3 eit »ermenbet, werben

in ben meiften Süden entfaheiben. Verfolgt barf ber belogirte

geinb nur baut werben, wenn man über Reiterei unb ©efdßüß

ju biSponiren hat, ober felbft in biefent yade nicht weit,

©eifpiele uou SWelbimgett.

^Reibung. Ui ber bie jur Sertheibigung einer SBrucfe

getroffenen 9Inftalten. (Siehe ^lan VI.)

SnfialtJDunfte. Stbilbirung beä btrraiuä. — Slufjtdlung unb

SiäpoftiUn jut SJertljeibtgung. — tHücfjug.

Sin

'l)aö Iöb(. f. f. Gruppen > Srigabe * Itommanbo be$ .frerrn ©en.

9Raj. 0 . 91.

ju

%
Um 6 Uhr 3Jforgen$ war ich mit einet 3)it>ifaon bei ber

Srütfe eingetroffen unb begann bie 0?efognoöcirung be$, biefe«
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Dbjeft umgebenben Derrain«, woju mir hinreichen b 3eit Mfeb,

ba ich wuftc, baf ber ^einb ben giiif »or 10 llf>r nicht ereidben

Tonne. ?

Die Srücfe liegt in einer bem liitfen (bie«feit£gen) Ufer ju*

geteerten Krümmung be« 9J?or«fufc«, nsetc^er hier 50 Stritte

breit unb 7 guf tief, jirifdjen ungleich gefalteten Ilferit binjieftt,

von benen baß linfc böf’er liegt unb etwa« feil abjäflt, wülfrenb

ta« entgegengefepte niebrig unb bep^alb juin Schüfe gegen Uiber*

futungen mit einem Damme eingefaßt if. (Erfereh ift überbieö

mit ©eftauch bewachfen. Da« nüchftc Xerraiit auf beiben Ufern

enthält frrudjtfelber unb SLMefctt, if eben unb bi« auf ein am

2Öege ron ©rofingeit liegenbe« 2?irfenwä!bchcn unbebecft. Da«
Cbjeft felbf if eine hölzerne, 60 Schritte lange Sochbrücfe, über

Welche bie geraauer Strafe führt, i’fach biefen (Erhebungen ent*

warf ich folgenbe 3Sertheibigu»gö*Di«poftion:

3wei 3üge befefen al« fllänfler ba« Ufergeftäuch ju bei*

ben ©eiten ber Jörütfe. SBeiter rütfwärt« fnb ferner 2 3üge ge*

fhlofen in einer ben 2lu«gang be« Defle« flanfirenben Säuffeflung

unb 100 Schritte hinter ber tBtücfe in einet Vertiefung feitwärt«

ber Strafe bie au« 4 3 l,gen beftehenbe .£>aupttruppe cn Colonne

poftirt. Die Vevt^eibigung beginnt mit ber (Eröffnung be« ll$länf*

ietfeuer« gegen bie am jenfeitigeu Ufer mtheilten Diraifleur«

unb bie feinbliche Sturmfolonne
, fobatb biefe im Bereiche be«

©ewehrerlrage« uorrücft. Sei ber Ölnnaherung be« geinbe«, wenn

berfelbe mit .fjtnwcgräummig ber auf ber Brücfe errichteten 33ar*

rifaben befchäftigt if, meinen bie Ständer fowohi, «13 auch bie

beiberfeit« gefchloffeiten aufgefteßten 2 3üge, ferner bie ft<h auf

bie Strafe begebenbe ^»aupttruppc ihr geuev foncentrifch gegen

ihn. er nun beffenungcachtet bie ^»inberniffc befeitigt unb if

im Begriffe auf bem linfen Ufer fefen guf ju faffen, fo faßen

ihn bie beiben nächfen 3n0 f > benen ft<h bie nun fhnell formirten

DitaÜleur« anfchliefen, in bie glanfe, währenb er in ber gront

burdh bie mit gefaßtem Vajonet im Sturmfchrittc anrüefenbe £o*

lomte angegriffen unb jo auf ba« jenfeitige Ufer *wü<fgeworfen

wirb

©elmgt e« einem überlegenen geinbe burch 2Bieberfjotung

feiner Angriffe bie Srücfe ;u fwiren unb fch am (infen Ufer
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ju behaupten, fo trete ich unter bem ©cbufce einet angetneffenen

Slrrieregarbe meinen 9tücfjug nach gernau an, um bafelbjt 93er*

ftärfungen abjuwarten.

58ertbeibigung$ftellung bei bet 9Jtoröbrü<fe am . . ten um
8 U$r 9J?orgen$. 9t. 9t.

®telbung. Uiber bi e jur SSertfyeibigung be« am nörb*

lieben Sluögange »an 8. gelegenen aSSirt^e^aufeö ge#

troffenen Slnftalten.

3nb#ltei)unttf. SBtfdjrfifmng btt Otttli$!»it. — JBorbetfitungtn

unb Sityofttion jut Sütrthf ibtguug.

2ln

2>aö löbl. f. f. 9?. . . te Sin. Enfant. 9teg. Jfommanbo

i«
9t.

ajierbunbert ©dritte »om nötblicben 2luögange be« 3)orfe6

8 liegt ba$ »on mir mit einer 100 9Jtann ftarfen h«l&*n £om*

pagnie ju »ertheibigenbe SQ3irt^0^au^ recht« am sSJege natb ©
in einem ebenen unb wenigften« im ©ereile be« ©ewelfrertrage«

unbebecften Terrain. 2)a« £au« ift ein au« hartem Materiale

aufgefübrte« ebenerbige« ©ebäube. 2>ie beiben langem ©eiten,

»an benen eine ber ©trafje jugefehrt ift, nteffen jebe 10 fflaftern,

bie beiben fcbmälern 7 Älaftern; bie rücfwärt« gelegene ©taHung

ift »or Jfurjem abgebrannt. 3)ie Sebacbung be« .$auf}tgebäube«

ift »on 2>ur(b bie (Sinfaffrt, welche »orne unb rücfwärt«

mit einem Ü^ore verfemen ift, jerfaüeit bie Sofafitüten in jwei

Partien, »on benen bie jur rechten 3, jene jur linfen 2 3immer

unb bie Äücfce enthalt. '-Bon 12 genfiern ftnb 6 in ber gront,

2 auf ben beiben glanfen unb eben fo »iel rütfwärtö angebracht.

CDie iBorbereitungen jur IBertheibigung begannen bamit, baf» i<b

ba« »orbere Gingang«thot ftarf »errammeln, ba« rücfwärtige

hingegen fo ^errichten liep, bap e« »on innen leicht jtt öffnen fei.

2>ie genfter, ohnebie« mit eifernen ©ittern »erfthen, würben mit

ftarfen *J?fofien geblenbet unb fo wie bie beiben übor* mit ©cbiefj

#

löcbem »erfeljen, ferner im Sttnern be« §aufe« Äommunifationen

hergefteQt, um bie wecbfelfeitige Unterfiüfcung ju erleichtern;

enblitb Vorrichtungen angebracht, um ba« .£>au« in SBranb ftecfen

ju fönnen. 2ln jebe« genfter würben 2 SJtann gefiellt, in jeber

Digitized by Google



255

her beiben Hauptabteilungen beß .fjaufeß 20 9Rann jnr Unter/

fiüfcung, in ber 3)urchfahrt alß 9Rittelpunft 36 SRann jut Ser*

tljeibigung ber beiben (Singäitge uitb alß StefetBe.

2>et anrucfenbe geinb n>irb butt bie in ben genjierbarti*

faben unb ben X^orfiugeln angebrachten Deffnungen fräftigfi

beftoffen unb feine SBerfucpe, burcp baß Sprengen ber Xi/cxt ein*

jubtingen, burcp gemeinfchafllicheß 3ufammenwirfen ber in ben

»ergebenen Räumen alß Unterfttifcung unb fRefemn aufgefteH*

ten ÜRannfcfnft surücfgewiefen.

Sollte eß ihm bejfenungeachtet gelingen, ben (Eingang ju for*

dren, Waß aber nur mit bebeutenbem Serlufte gefcpehen fann,

fo wirb son gefammter, ftch in ber Haußflur Bereinigten Gruppe

nach einer fräftigen Dedjarge auf ben einbringenben geinb Ber*

fucpt, benfelben mit beni Sajonet jurttcfjuwerfen unb unter fort*

gefegtem geuer bie Bon ihm Berurfacpten Sefchäbigungen eiligft

herjufleUen, um fobaitn bie Sertfjeibigung erneuern ju fönnen.

3m entgegengefefcten gaUe muf baß rticfwärtige Xf)ox fchnell ge*

öffnet, Bon ben hinterften Leuten bie Sranbapparate angejünbet

unb fiep mit bern Sajonete ber SBeg burdh ben geinb gebahnt

werben, um bie nahen Steingärten ju erreichen unb Bon bort

ben weitern Stücfjug anjutreten.

SQSirthßhauß bei 8, am . . ten um 7 Uhr SWorgenß.

9t 31. Oberlt.

SWelbuttg. Uiber bte Setthefbigung eineß Äitcp*

hofeß. (Siehe 5ßlan VII.)

3nbaU£punfte. tBefpreibuiig be« ierraiiiS, — SBerbereitungen

jur tBertljeibigung. — 3*ttUm(ung ber Jcufbe. — 9tü<fjug im gatte ber

Uiberttättigiing.

Sin

2)aß löbl. f. f. Gruppen * Srigabe *i?omntanbo beß Herrn ©en.

9Raj. fRitter b. 91.

* iu

93.

2Der jum 2>orfe Selbing gehörige griebhof liegt 360 Schritte

im korben ber Strafe nach Spwuppingen, auf ber Jfuppe einer

freien, nur am gufe ber ffibößlicpen Sehne mit lichtem Saum*
wuchß bebecften Sltthöhe. 2)ie Bereinigung ber Slbfäfe Bon
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gegen korben gelegenen benachbarten kuppen bilben SBafferriffe,

welche in bet Sichtung non Sorben nach ©üben bis übet bie

©trage geh ergrecfen, aber auger bem Bereiche be® ©eroegr * Gr«

trage® liegen. Der ffirchgof felbg hübet ein Ouabrat mit einer

Seitenlange ton 125 Schritten nnb ift mit einer 6 ffug golden

Stauer non Sacffteinen umgeben. 3^ ber Seiten beftreichen bie

©trage unb in ber gegen Süboft gerichteten ift ba® Gingang®«

tgbr angebracht. 3n ber Stitte be® iSriebgofö befiubet ftch bie in

gorm eine® i?rcuje« erbaute flirre. Da mir befaitnt war, bag

ber geinb gegen Stitlag, alfo in länggen® 4—5 Stunben gitr

eintteffen werbe, fo war ich getiötgigt, mich auf folgenbe Scrtbew

bigung®angaften ju bet'chränfen

:

l*äng® ber Ärnftgofmauer lieg ich ein 1 % Biug goge« San«

fett, tgeil® non ben i« her fcirthe »orgefunbeiten Saufen, (geil®

non Grbc gerftelleu. Gin groger Dgeil bfefer Slrbeit würbe mit

burch niele fnapp an bet Stauet begnbtiege ©rüber erwart. Da®
Gingangötgor würbe mit Satten, bie ich au« bem '/, Stunbe ent*

fernten Selbiitg requirirte, forgfältig oerrammelt unb in felben 6

Scguglöcger angebracht. 3« ber ftirege lieg ich unter ben 8 ftug

nom Sobett ergögten ffengev ©erüfte errichten unb war eben mit

biefen Verkeilungen fertig geworben, al® ich burch eine riteffeg«

renbe Sefogno®firung®^atrouille erfuhr, bag ber fteinb bereit® bei

bem ’/e
®tunbe entfernten S. ju fegen fei, unb gellte bager un*

gefäumt meine Druppe ,ur Sertgeibiguttg auf. Obwohl ber ®c*

ftaltung be® Detrain® ju Solge ber Singriff aller SBahrfcgeinlich*

feit nach nur non Sübogen ger ju erwarten war, fo fennte ich

mich boeg nicht entfcgliegen, ba® bort gelegene ©egölj be fegen *u

lagen, um bem geinte beim Sornufcn Jpintecniffe ju bereiten,

beim ba mir feine Stärfe nicht befannt war, fo wollte ich mich

eine® »orübergegeuten Sortgeil® wegen nicht fdgWücheit tmb fpartc

alle ffrafte jur unmittelbaren Ufertgeibigung be® Cbjefte®.

Slttf jeber ber bem Singriff junaegft gelegenen beiten Seiten

würben läng® Der Stauer 60 Staun aufgegellt, bie 2 anberen

gingegen nur mit 40 Stann belegt. 3ut Unferftügung ber Gr-

gcren im 3nnern be« Jfircggof® 2 Säbtgeilnngen }it 40 Stann, eine

ba»on bem Dhere gegenüber. 3n ber ffirege 40 Stann unb hinter

fcerfelben 80 Stann al« Steferhe. Die erge 33ertgeibigung®Iinie

ig bie ffireggofmauer. Die Soutien® begehen fteg im ©efeegte
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bahin, wo ber geinb bi« weiften gortfehritte macht imb werben

burch bie fReferve unterfiii^t, wührenb au« ben erbosten Äirchen,

fenfern gleic^jettig ber geint heftig befdjoffen wirb.

2>ie ^[Anfier ber nicht angegriffenen fronten türfen fleh

nicht pafflü verhalten, fonbem bahin eilen, wo bie ©efahr am
größten ift Wufj man bem übermächtigen gelttbe enblich boch

bie Umfangöniauer überlajfen nnb beginnt berfelbe jte in Waffe

ju überfteigen, fo jieljt fich Sille« unter bem Schuhe bet fReferve

in bie Äirche. Sobalb ftd? auch bie heitere bahitt begeben muf},

wirb ba« ^iegu »orgerichtete 'Jbor verrammelt unb bie 93erthei*

bigung beginnt mit vereinter ffraft burch geuerit aue ben gen«

ftern unb ber im Üjjorf angebrachten Schujjlöcher.

©elingt e« bem geinte ba« Sh01 5U fpvengen, fo wirb er

mit' einet $)ed)arge empfangen; burd? einen Sajonetangriff

jurüefgeworfen unb hierauf bie ^erftellung ber Sefchäbigungen

$u bewirten »erfucht. Säjjt er ftch feboch in golge feinet Uiber*

macht burch folche wieberholte Slnftrcngungen in feinen gottfehritten

nicht aufhalten, fo verfuche ich e« mich burchjufchlagen; gelingt

e« mir aber ben ffirchhof ju behaupten unb ben Singreifer jum

fRücfjug ju nötigen, fo (affe ich ihn wäfjrenb be«felben burch

ein Detachement beobachten, um über bie (Richtung feine« Warfche«

Nachricht ju erhalten.

Slm ©elbinger Äirchhofe ben . .. ten um 7 Uh« SRorgen«.

92. «R.

Weitung, lliber bie 95ettf)eibigung eine® $hal«$.

CSiehe $lan VII.)

3nb«tt4putt!tf. ®ef(htei6uttj fc« itbalfobt«, t« nnlitgMtbtn -hebe

unk fctt .hauktfommunifotienen. — 9(rt k«r SMcfeung. — ©i#t>cfuioit j\mi

©efedhte. — SSüdjug.

3tn

$a« lob!, f. ( '£tuppen=®rigabe*ffemmanbo te« Jpertn

©en. Waf. ©rafen -R.

l't

%
Da« 3-hal, welche« ber jRopbach bewäffert, ift 60 bi« 100

Schritte breit unb gehört jum glufjgebiete be« 91. glujje«. 3)er

5Rohba<h fließ« nach Seften, $ie Sbalfoble ift ffiiefenwnch« unb

17
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ft$t fumpflg j
bet fRoflbach jum Uiberfpringen. Die 4?5 f>

e'b »«l^e

Pa« Dljol begrenjen, ftnb bewalbete« .fjügellanb unb 3weige

eine« Den Cft nach Sübwefl iaufenben ^aupttücfen« ;
gegen ben

Keinen flioflbach fallen fie in ftarfen, felflgen ©änben ab, welche

faum für einjelnc 3üger praftifabel fein bürften. Die ba«

<$;hal begrenjenben ffialbflrecfen befielen au« gemachtem ?aub*

»albe unb jwat gröfjtentljeil« ©ittelholj. Die fjauptfommuni*

fation, »eiche ba« Dhal burchjieht, ifl ein gut erhaltener, auch

für leichte« ©ilitürfubrwerf brauchbarer hanbweg, bei 6 Schritte

breit, jeboch ohne Unterbau unb bei naffem ©etter leicht nerfumpft.

Die übrigen burch ben ©alb führenben ©ege tragen ben 6h«'

rafter gewöhnlicher 3ogb* unb #oljwege uub ftnb nur für Keine

Ülbtheilungtn gangbar. auf biefe 9telogno«drung baflrt, höbe

ich nach jullegenben Crocjui meine tflcferne non einet ffompagnie

bei a aufgeflellt, etwa 500 Schritte bei b flehen 2 3üge, welche

bie Seflimmung hoben, bie auf ben Jfjöben poflirten Druppen auf*

junehmen, ju unterflü{jen unb jugleich ber flteferne jur Slnantgarbe

ju bienen, wenn ber fffeinb jurn bireften Angriff be« Dbnlc«

fchreitet.

Sluf ber £öb« c fleht ein 3«0 ,
welket 1 Unteroffijfer mit

3 SPlann nach d betachirt, um burch anifopoflen ben Dhoieingang

non Stoflborf ju beobachten. 3'oifc$en b unb c wirb non ber

anantgarbe bei g ein 3wif<henpoflen non 1 Unteroffijier unb

9 flRann aufgeflellt, um ben ^auptpoflen aniflren unb ben Soften

im ©albe nerflürfen ju fönnen. Der Ißoflen bei c wirb non

einem Dffijfer fommanbirt unb hot ben Suftrog, einen Sßerhau

anjulegen, bie übrigen ©albpoflcn an fleh ju jie^en unb über*

haupt alle« fliothwenbige ju neranlaffen, um bei bem anrüefen

be« ©egner« Me .flöhen unb ©ege bi« auf wetteren Sefefil tu

holten.

Sef c fleht ebenfall« ein 3ug mit i Offijier, welcher ben

über ben SRücfen führenben ©eg unb bie .fjöhe nertheibigt unb

fleh nerbarrifabirt. 3w>ifdh«n ihm unb bem fßoflen b fleht 1 3^**

fchenpoflen in h non 1 Äorporal unb 9 SNann, mit berfelben

SBeflimmung wie ber nörbliche. Der Offijier h flt gleichfall« ein

Detachement non 1 fforporal unb 3 flRann bei f aufgeflellt, welche«

ba« Dorf beobachtet unb eine weite au«fl<ht auf ben (Singang

be« fflopbacher $h«le« geniejjt. Der fßoflen b hot eine Keine
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Sloantgarbe t>on 1 Korporal uttb 8 SJlann bei m unb biefet 2

©emeine bei I poflirt, welche ben Jpaupteingang befefct halten.

«Rücft ber ©egner mit ber .fjauptfolonne birefte gegen b

»or, fo wirb bic erfic ©ertheibigung mit ber ©orljut bei m enga»

girt, wirb biefe geworfen, fo jiefct ftc fich tiraiBirenb burch ben

BBalb unb läng« be« SZBege« auf b. Sffienn ber geinb (ich b

auf Schußweite nähert, löfen ftch bie 3w>tfc^enpofben g unb I» in

DiraiBeur« auf unb feuern in ba« Dijal h'nab, worauf ber

,§auptpofien ben geinb mit bem ©ajoncte jurüefjuroerfen fuc^t

;

foBte biefe« auch miglingen, fo wirb bie 9tefer»c nach ÜmfWnben

»orrüefen, ober bei « eine neue ©ertljefbigung arrangiren. Der

©offen bei c wirb fleh nach SinjUljung feine« Detachement«

hinter bem Serhaue fo lange ai« möglich »ertheibigen unb

hat erft bann jurüdjugehen, wenn bie .£>aupttruppc ben ©unft a

unb ihre SteBung im Djjale überhaupt »erlügt. Sobalb ber

©often im Dffale bei b geworfen ift, gebt ber ffialbpoflen e fo»

gleich jurücf unb fucht tiraiBirenb ftch in bie jweite Stellung

nach g ju jiegen, welche er behauptet, bi« ba« 2l»ifo jum aBge»

meinen SRücfjuge erfolgt. Der Oiücfjug wirb erfi bann ange*

treten, wenn ber ©unft a nicht mehr ju halten ift. Sr geflaltet

fleh, wie folgt:

Die ffompagnle bei a nimmt ihre Sloantgarbe »or b auf

unb marfchirt auf bem ^auptwege im Dfjale fort. Der ©offen

c bilbet bie Hnfe glanfenbedung unb jief)t fich paraßel mit ber

^aupttruppe über ben .gwhenrücfen nach ©otben. Der ©offen

b tücft »ot x in ba« Dfjal h'nab auf bem ©ege x unb bilbet

immerfort tiraiBirenb bie Mrrieregarbe, nachbem er auch ben

3wifchenpoflen h aufgenommen hat. Der 3wif<henpoflen g wirb

geh nach Umftctnben entweter mit ber 58irieregarbe tiraiBirenb

»eteinigen, ober jwifchen ber Kufen glanfenbecfuitg unb ber

£aupttruppe Durch ben ©alb parallel mit bem ©tarfche be«

@ro« jiehen.

©achbem ich bie Druppen auf biefe 2trt bi«ponirt unb mit

bem ©erhalten bei ©ertheibigung unb Siücfjug befannt gemacht,

erwarte ich ben geinb, »on Degen Slnmarfche ich wich burch gei»

gige« ©atrouifliren bet ©often e unb c gegen ©ogborf ju, bei

3eiten in ffenntnig fefcen werbe.

fRegborf ben . . ten um . . Uhv. SR. 9?. fiauptmann.
17*
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SWelbttng. Utber bie SBfttßeibigung einer glußßrecfe.

(«Sle^c ßMan IX.)

3n$aU«t>unHt. SBffömbung be« Smain« iu btt ju

b«i gliifiürnfe unb bte ftltific« fclbft. -f SBefffrung ber Ufa. — JJUrofitioii

jum — Mncfjug.

8tn

Da« löbi. f. f. Drupi>cn*33tigabe'J?ommanbo be« $mn
(SeneraUßJtajor« v. ??.

ni

%.

33ei ber 93rücfe beö S*uttcrßuße« in ber Schütter >Slu äuge*

fommen, habe ich nach 9tefogno«cirung be« Öiuße« unb ber Ufer

auf 2000 Schritte recht« unb linf« ber Straße folgenbe Derrain*

oerbültniffe gefunbeu.

Der Sutterßuß ift größtentßeil« 4 — 6' tief, bat ein jlemltch

ßarfe« (Sefäße unb feine 9lormaIbreite bürfte 4" betragen. Der

(Stunb iß leßmig ober Driebfanb unb bie Uferrdnber flnb bei'

naße überall fo ßeii, baß fte ben Uibergang feßt crfchweren.

33ei St beftnbet ftd) eine gute gurtß für Infanterie unb

Kavallerie, weldje ich fogleich unbrauchbar machen ließ. Da«
Iinle Ufer iß mit bem Elchen* unb ©uchenwalbe, S<hutter*2lu

genannt, bebeeft, welcher burch viele 2Ut«baue burchfehnitten,

außerbem meißen« cfrochbolj iß unb baßer feßr gangbar. (Segen

bie Uferränbet ßiu iß ein Sßalbmantel von gießten unb Serben

angebaut, welche« günßige DiraiUeur* Stellungen erlaubt. Die

Straße, welche ben SBalb bunhjießt, iß eine foltb gebaute

Gßauffce von 4° töreite, mit gutem Unterbau unb Slbjugögräbeu.

Die wenigen verfuntßften Stellen ßabe ich fo aü«beffcrn laßen,

baß leicht ©efeßüß batiiber fommett fann. Da« jenfeitige

Dertain iß eine funipftge Dhalnieberuttg, nur mit einigen ^oßl«

wegen unb ©räbett burchfehnitten, mit lichtem Saumfcßlage ßie

unb b« bebeeft. 2luf ungefähr 200 Stritte von ben beiben

vorfpringenben Seiten ber Einbuchtung be« g(uße« geßt parallel

mit ber 93ertl)eibtgung«linie von Süb nach ?lorb ein alter

Damm, hinter welchem ber geinb feßt t>ortf>eüJ>aft feine erße

fteuerlinie poßiren fann. §Juf ber rechten glanle fann bie Stellung

in ber Schutter*2lu burch £aubifcen beworfen werben, im Gentrum
unb auf bem linfen glügel iß bie« weniger möglich, weil ftdß
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Me jettfeitigen Jg>ögefabfÄtfe immer mef)r gegen ©übweflen mit

Mm Jfanonenertrag entfernen.

Sluf Mefen turnen Seobadhtungen gegrfinbet, habe (d) meine

9iitfftelfung'na$ anverwabrtem C'roqui nadhfiehenbet 2Ivt genommen:

9fachbem ict bie ©rüde, welche über bie Sutter führt, abge*

brocken, löfte icfc rechte unb linfe ?u beibcn auefpringenben ©eiten

ber Einbuchtung bei a imb b ;wei ßüge in Siraißeurö auf,

meiere läng« ber Ufer«Dtänber am ©albfamne poftirt, ben Ein«

gang ber Sucht furch if)t Jheujfeuer vertbeibigen. Sluf 200

©dritte im ©albe flehen hinter ihnen $w<“i 3©* «18 ©outfene.

Sei c flehen vier «16 Sieferve auf ber Strafe fich überall

hinjutoenben bereit, wo eö bie ©efaljr unb ber Siugenblicf erfor*

bern. Sei <1 befinbet ftcf) ein »on einem Unteroffizier unb

12 SSatm von ber SRefetve, weicher bie gurth bei k beobachtet,

unb im SRothfalle fo lange vertlfeibigt, bi6 eine Serftärfung atu

langt; ber ©egner bat nur biefc guril) k, um un8 au6 bern

©albe )u treiben; benn bei einem bireften Angriffe auf bie

Sucht, wirb er ein fe|jt nnchtfjeiligee Terrain jnrücflegen

müffett, bie er an bie Srücfe gelangt unb bort wirb e6 ihm grofe

Cpfet fojten, mit Uübnen ober Riffen überfefcen. 35ie Set*

theibigung befchränft ftch bafier auf ein ^artnärftgee SJuebalten

ber Sanfter, welche bie Sucht vertbeibigen unb burch il)r wohl*

gejieltee ^euer bie S«ff«8 e febt erfchwcren. ©enn ber ©egner

jiarf anrüeft, fann bei ber Srücfe bie Äompagnle mit verlängertet

gront in jwei ©lieber aufmarfchirett unb burch ba8 Jgjolj gefchüfct,

ein tüchtigee geuergefecht engagireit. ©etm ber Stüefjug erfolgt,

fo wirb er von ber SReferve mit angemeffetter fflWantgarbe juerfl

angetreten, bie *ptänfler auf ben glanfen ber Einbuchtung laffen

einen Sorfprung von 300 bie 400 Schritte gewinnen unb

folgen bann ale SIrrfergarbe rechte unb linfe ber Strafe in ber

gorm, wie fte jum ©efeebte bieponirt würben. 35er Unteroffi=>

jierepoften geht in gleicher .fjöbe mit ber 3lrriergarbe jurücf uttb

bilbet auf bern ©ege x marfchirenb eine ©eitenpatrouifle.

5)urch flarfe, rechte unb linfe im ffiaibe auf 3 — 4000 ©chritte

vorbringenbe Patrouillen h«&e ich meine glanfen ^inlänglieh> vor

einer größeren Umgehung be6 ©egnere gefchü^t.

3n biefer Serfaffung erwarte ich ben geiitb, wvvon bentlöbl.

f. f. Xruppenbrigabefommanbo bie gehorfamfte Slnjeige erfiattet wirb-

Slvantgarbe in bet ©<butter*2lu am . . ten 91 SR.
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fRelbmtg, Uiber bie SBertheibigung eine« 9Wattr^ofe6.

(Siehe fflfan X.)

3 n f) alt* |!unf tt. ©efchmbung fc<3 Waierljcf**. — ©tfrpung »(«*

feiten. — ffliiffyug.

Sin

Da« löbliche f. f. iruppen=99rigabe*.Jfominanbo be$ Ferrit

©eneratSWaforS fflrafen SR.

}U

8.

35er SDtaierhof bei 91. befteljt aus einem mit 3iegeln gebecften,

von Stein gebauten ^auptgebäube, welches feuerfeft unb ein

Stocfwerf hoch ift; iWei mit 3**flfln gebecften 9Jebengebäuben,

Welche ebenerbig fmb unb Stallungen enthalten, nebff einem in

ber Söiftte befinblichen ^öfjemen SBagenfchoppen. 3)et $of iff

mit einer 5' h»htn Steinmauer umgeben, bie überall feljt gut

erhalten iff 35ie öjtliche unb wefflicfje Seite ber ©lauer, welche

ein SKecbtetf biibet, ift 50 Schritte; bie nörblicte nnb fübliche bei

150 Stritte lang.

SRachbem ich beu in ber ©lute befinblichen Sßagenfchoppen

nieberreijjen liejj, ba er nic^t ju »ertljeibigen mar, Iie# ich bie

Eingänge mit Söägen, 3>unger jc. »errammeln, bie ©lauern Irenas

liren unb befe^te bie Umfaffung mit einer geuerlinie »on 100

©lann ober jwei 3ügen. $aö JSjauptgebäube lieft ich gleichfalls

»errammeln, richtete bie $enfter jut SSertheibigung 6er, bilbete

auf ben breiten Stiegen Slbfä&e, liep ben ^upboben beS elften

StocfwerfeS burchftechen unb auf bem ©oben ein Sofal für bie

93tefirteu auSmitteln; nacbbem ich tiefe Vorbereitung getroffen

6atte, befe^te ich jebeS Stocfwerf mit einem 3U9- ©inen 3u
fl

warf ich in bie Stallungen, welche gleichfalls jur Vertheibigung

6ergerichtet würben unb brei 3öfl* beftimmte ich jur 9tefer»e,

welche ich an bem nörblichen SluSgange pofiirte, um in bie ©arten

»orbrechen ju fönnen, wenn ber geinb »on ba unS bie 9tücfjugS>

linie bebrohen feilte, ber Stücfjug gefchieht nach ©orben, burdj

bie ©arten gegen bie Slrafje nach 21 unb wirb »on ber 3?efer»e

»oit brei 3ügen foutinirt, welche bie SBertljefbiget nach unb nach
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ln ben ©arten aufnimmt, ober nach Umfiänben »orbricht, um ble

©ebäube ju unterfiügen, ober wenn bie ©ebäube »erlaffen werben

muffen, mit ©ewalt gegen ben ©egner loögeljt unb ben übrigen

Gruppen 3^* »erfcl^afft, georbnet ju retlriren.

Diefe« flnb bie t>on mir getroffenen $lnfla(ten jur Sertlfeü

bigung be« SSalerljofe« von 9?; roc»on ich 6inem löblichen f. f.

Srigabefommanbo bie gehorfamjie 9Relbung ermatte.

SRaiergof bei 9t. ben . . ten 91. 9?.

SRelbung. Ulber bie Sßertheibigung eine« Defilti«.

{_$iel)e l|Blan XI.)

3nffait4punfit. Sefdjrtibung bea ®tff(«a unb btr antUgenbtn

£ert«infl«cfc. — SBefcfcung. — ®ie»ofition ;uni — Otürfjug.

9ln

Da« löbliche f. f. Dru»»en»Srigabefffommanbo be« #errn

©eneraUfOiajor« 9?.

ju

‘

4*. .

3n befolg be« erhaltenen Auftrag«, bie Brüden bei Stocf<

ftebel fo lange j« »ertljeibigen, bi« ba« bie 9lrtietegarbe ber

Srigabe bilbenbe eigene SataiHon feine Stellung auf ben -fjöfjen

oon 2öern«borf genommen, Ijabe ich ba« Defilö refogno«cirt unb

folgenbe Derrainoerhältniffe gefunben.

Da« Defilö felbfi ift ein ftelnerner 4 bt« 5' h0het ®<>urm

in ber (?haufföe*Srelte, mit hbljemen ©elänber unb jwei Keinen

höljernen ?aufbrücfen. Der ganje Damm ungefähr 300 Stritte

lang. Stuf beiben Seiten wirb ba« Defilö oon ben Surtanger

SOtoor eingefchlojfcn, welcher auch in ber trocfneflen 3a^re«jeit

felfr naf, nur auf bem obigen Damme, ober auf bem Sßege x 600

Stritte »om Defilö entfernt, fonfl jeboch auf 2000 Stritte rechte

unb linf« nirgenb« überfegt werben fann. Die biejjfeitigen flöhen

fallen in jiemlich ftarfcn Söfchungen gegen ba« Deftlö ab, unb

bilben 200 Stritte »on benfelben entfernt einen fonfaoen Sogen,

welche eine bominirenbe Stellung ber Soutien« unb fReferqebe*

günfiigen; aujjer bem fiellen bie rücfwärtigen, übygenfl fanften

Slnfjöhen einen fottwügrenben bominirenben Slücfjug in 2lu«ficht.

Da« jenfeitige Derrain ift beinahe, flach, gegen 9iorbweften feht

fanft anfteigenb unb auf ffanonenfchufjweite »on bieffett« bominirt.
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Sie btiben ba« Sefile bunhjiebenbett üRühlgräben fmb febjr rief,

beinah 4' breit unb fönneu auperbem »eitet abwart« gebaut

»erben, woburcb ba« Shal ganj unter SBajfer fommt.

9lach biefen gemachten Semerfungen habe ich meine Sirupen

nach juliegenbem Croi|ui folgenbennafjen aufgefieflt unb jum@efechte

bi«ponirt

:

‘Jlecht« unb liuf« be« Seftle« läng« bet ‘-Bäume bc« 3)iül)U

graben« auf 200 Schritte beiberjeitö löfen ftd) jwei 3«ge in

Ißlünfier auf, hinter biefen auf ben ^»iigelabfäßen a unb b 300

Schritte non ber *piänf(erfette fielen jwei 3“0e al« ©outien«,

unb enbltch auf ber Strafe 2 bi« 300 Schritte non ber SJrücfe

befinbet ftch bei c im Hohlwege bie Siefeme non brei 3ügen.

33ei d fiel)t ein Sag» »clcher bie ffoinmunifation x beobachtet.

SBenn bet ©egner ba« Sefüe angreift, »erben bie beiben Keinen

SBrutfen abgebrochen, bie ißlänfier t J?ette eröffnet ihr «jener auf

wlrffame Schußweite unb fucht bie feittbiiche Sluantgarbe, wenn

fie über ben Samm befiiirt, in ein tüchtige« ffreujfeuer ju nehmen

unb ihr ba« ffiorbringen fo fchwer al« möglich ju machen.

Sie j»ei llnterftühungöjüge n unb b haben »ol)l junächfl

bie 93eftimmung, bie ifette ju »erjlärfen unb aufjunehmen ober

abjulöfen, überbiep aber ben Siuftrag, ieben 93erfuch be« ®egner«,

über ba« SJJoor ju fommen, bei feiten ju vereiteln unb fich in

biefem f$alte, ba fie »on ihrem bominirenben ©fanbpunfte jebe«

SKanönet be« fteinbe« bei 3?0en gewahr werben, hinter ben

klügeln ihrer refpeftioen Äette herumfchwenfenb auf benfelben

ju werfen unb ihn in ba« SWoor jurücfjujagen. Sie ‘liefern bei

c fleht im Hohlwege fo lange »erbecft, bi« ber @egner nach

Erreichung ber abgebrochenen Sörücfen über ben Samm befiiirt,

in biefem gaHe bricht fie in legter 3nflans en Colonne in Soubliv-

fchritt por, unb wirft ben ©egner mit bem SJajoncte jurücf.

3h« befonbere Seftimmung ifi auger bem, einem ftfanfenangriffe

bei d ju begegnen, in welchem Salle fte einen 3U3 baljin betachirt

uttb bort einige Ißlänfler läng« be« ÜSühlgraben« auflöfl, ben

$einb, wenn er etwa bi« r angefommen, »on d au« mit einigen

Sechargen unb julefct mit bem Safonet ju empfangen.

Sollte ber Dlüdfjug erfolgen, fo marfchirt bie 9lefer»e nach Ein»

jiehung ber 3Ü0* * nab b auf ber ©trage fort unb trachtet in

bie Stellung i ju fommen, wo fte aufmarfdjirt, bie ‘ßlänfler, »/,
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Compagnie raittirt, f)feeon einen B«fl al« ©oittfen unb ben anberrt

aufgelöff belüjjt unb fo rechts unb linf« ber Strafe eine jmeite

Sertbeibigung in ber früheren Stellung a unb !> bilbef. 25aö

@ro« rücft mit feiner 9lrriergarbe immerfort fechtenb unb teilmeij'e

aufmarfchirenb jurücf. 25er 3U8 in <1 verlädt feinen Sofien er ft,

meint bie fteferve bei i angeforamen ift unb alöbann hat er bie

Seftimmung, mit ben IßfänHern ber SIrricrgarbe vereinigt, nach

unb nach bie gront jurücfnefimenb ben ftücfmarfcf; be« ©ro« gegen

jebe 2>cmonjhration von x au3, ju becfeit.

2>iefe« fittb bie ftfafiregeln, meiere ich $ur Serlheibiguitg be«

Sefilö« unf pünftlichen SolUiehung meine« Sluftrage« getroffen

unb beeile mich hievon bem löblichen f. f. Stuppen*Srigabe>J?om*

rnanbo bie geborfamfte ?Injeige mit bem Semerfen ju erflatten,

bah ben ?lnmarfch be« ©egiter« vom ft 2Birth«haufe bereit«

gemäht merbe.

Sei bem ©tocfftebeI*2)amme ben . . teil

Um . . Uhr. ©rpebirt burch . . .

ft. ft.

ftielbung. Uiber bie Set tt)eibigung eine« SJalbe«.

(Siehe $lan XII.)

3 n ha U i t ii ii t te. 3)ef(h«ibunij iti CtervaiiU. — QMepung be$

©alb«. — SStttfiftbKjim^-- unb ‘Rtl?f;ufl3-'$i«t>ejitien ober neue SSefebung.

2in

2)a« löbl. f. f. SrupperuSrigabesÄomiuanbo be« ^ierrn

©e». Sfaj, ft

tu

W.

25a« von mir befehle Seichtes liegt jmifchen bem gropen

Seiche unb bem fumpfigen Ufer be« ®ötiing*glufie«; vor ber gront

bem fogenannten Keinen Seiche, in ber Üftitte von bem Slnfang«

in tiefen ftavin« iaufenben, fpäter Salb» unb Söiefenboben ver*

fumpfenben Jlbpufi be« groben Seiche« burchpojfen. ?Im öfilichen

Sßalbranbe nimmt er auch ben be« Keinen Seiche« auf. Sie

Siuöbehnung be« ©albe«, bet beinahe bie gorm eine« Ciuabrat«

hat, beträgt von Offen nach SBefien, mie von. ©üben nach ftorben

!aum 500 ©chritte. Surch ihn führt bie ©trape von S nach St,

in feiner ftiitte bei bem görfterhaufe mitteip «inet h<>lj«nm

Srücfeben 2lbjug«ba<h übetfefrenb, an feinem hintern ftanbe geht fie
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burt ben SÖellet SBiefutgen. Sin ba« öfflit« Ufer ber®ötj{ng fällt ba«

Terrain fleil gegen biefelbe ab, bie weftlicbe I^alffite erweitert fid)

fo, bap bie norblidje Jg>ÄIfte be« ©albe« bemale gan$ ©bene

iff, wäljrenb bie füblicbe nod) bie ffuppe unb nörblitcn SlbfäHe

bet fogenannten 2Balbl)pl)e bebetft. ^ieburtf; bominirt bet ©alb*

tanb im ©üben ba« norliegenbe letrain größtenteils «uf

Jfanonenfcbupweite, iji jebocf» bagegen im ©üboften felbft bomi-

nirt; ber ©alb befielt größtenteils au« f)otflammigen ©ucf)en,

in bem nerfumpftcn Steile au« ©irfen unb (Sfcfpen, Ijie unb ba

finbet fft Unterfyolj, in feinet SRitte iff nor bem ©raben eine

nic^t über 100 ©dritte breite ©albblöße. 3n benfeiben fü$rt

im füblid)en Steile nocff ein, mit ber £auptc!)auffee nerbinbenber

ftaljrweg nacff 35, ein jweiter gefjt 100 Stritte nor ©icffngen

linf« non berfelbeit nad) 3 ab.

35urcb meine unterftetjenbe SRannftaft, einige dauern au«

©iefingen unb 100 au« bem naijen 3 requirirte Sanbleute ließ

i$ bie auSfpringenben Steile be« norbern ©albranbe« »erbauen,

bie ©teilen, wo bie beiben ©ege in ben ©alb führen, namens

lief) bie Ibuppe ber ©albf)öl)e burd) Sraoerfcn bcrfen. 3n>ei

3ttge bleiben al« .fjauptreferoe bei bet ©rücfe über ben ©ad),

jwei anbere al« fRefetoen, ber eine etwa« rücfwärt« ber tfuppe

an ber (Sf)aujfäe, ber jweite am füböffliten ©cf ber ©albblöße. ©on

ber anbern Äompagnie ftnb 2 3“ÖC Ju Untetffü (jungen, 2 ju

fßl&nflern beffimmt. 25a nun febod) ju einer nofljiänbigen ©e*

feßung ber ganjen 9lngrfff«front meine ffräfte nidjt auSreiten,

ftnb bie ju ©IdnMern beffimmten 2 3Ü9* in 4 Meinen SlbtfjeU

lungeit hinter bem ©erljaue an ben fcbwäcbften fünften ner*

teilt, um fobalb id) felje, weld;c ©teile fgiuptfätlicff bem Singriff

be« geinbe« gilt, ffd> ^ter fogleit aufjulöfen unb non ben weni»

ger ©ebroffteit nach I^unlidjfeit unterffüßt ju werben; einzelne

©ebetten ftnb überall nerberft an ben außerffen ©aum poffirt.

2>ie leßten jwei al« Unterffüßungen ju nerwenbenben 3%« flehen

ebenfall« mit il)ren Meinen Slbteilungen etwa« weiter jurücf.

2>a« i?ommanbo im öftlic^en ©albteile ßat bet ^auptmann 5R,

ba« im meftlidjen mit ©inftiuß ber Äuppe Oberlieutenant ©.

©irft mit ber geinb nom ©albranbe jurücf, fo »erfut*

it ißm noch benfeiben burt einen ©ajonetangriff unter SRit*

witfung bet geftloffenen ‘Abteilungen wieber ju entreißen,

©erlägt biefet ©erfut fe^t, fo gie^c icf> mit unter bem ©tuße
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ber fjjlänfler, t>ie nocf> auöbriirftit angewiefen fint>, ©üume unb

©ebüftc bcjlen« ju i^rer fDetfutig jw benühen, jurüd. Verfolgt

micb ber ^einb raft unb ungeorbnet, fo fann auch fefct not,

wiewohl ba« bominirenbe Serrain in feinen ^»anben ift, ein

rafteö grontmaten unb IBorgcben mit ber blanfen 5Baffe ihm

bie errungenen Sortheiie wieber entreißen. 3m entgegeiigefebten

galie jieben fit bie einjelnen Abteilungen unb $lünKer hinter

ben 93at jurüd, bie SLiraiUeurd haben fo lange al« mbglit ben

vorbern 9?anb ber Stolbblcpe gu mtjjeibigen, um ben 9?eferwen

3fit tu (affen, hinter bem ©raben eine neue Sirailleurfctte ju

formiren, wobei bie Hälfte al« Unterfhtyung hinter ihnen bleibt.

$ie fpauptreferi'e, weite it fo lange al« möglirf; außer aller

SBJirffamfeit erhalten werbe, ftellt fit am ©ingange be« SBeiler«

auf, bie alte ffette jießt fit wo möglit auf ba« gegebene

Irommeljeiten ret't« unb linf« feitwärt«, um bie neue iin geuern

nitt }u hebern, jurüd, fit rüdwärt« raillirenb unb in jwei

Keinen 9?efer»en aufflellenb. Sfißii^renb tiefer 3eit ifi bie baju

fton oorbereitete f)dl^erne Sruife abgetragen unb burt 3erftö*

rung ber Ablaßftiißen be« Seite« ba« SQBaffer be« 39ate« bebeutenb

serraebrt worben. 3fi nun ber gelnb nitt mit ©eftüß »erfeßen

,

fo fann it mit iu tiefer Stellung burt ben Seit in bet retten,

burt ben Sumpfhoben in ber linfen glanfe gefttert, »or ber

gront ben 33ad> unb bie Stoibblöße not lange halten, aber

aut Pon Kanonen bürfte mein ©egner, namentlid) gegen bie

Slänfler feinen großen ©ebraut rnaten fönnen, ba bie lebten

jiemlit fteilen Abfälle mir gegenüber eine ju große Senfung

ber ©eftüpröhve nötig rnaten. SBürbe it inbejfeit geworfen,

fo wirb not ein iJajonetangriff rerfueßt, bem it im gaHe wenn

bev erfle mißlänge, not einen jweiten nat furjem SHütfjuge in

bem 9)?omeme folgen laffe, wo erfi ein 2l)eil feiner Sruppen

ben 93at paffirt hat. Sollte it aut baburt beit 3we<f nitt

erreiten, fo jieße it mit, Saum für Utourn »ertheibigenb au«

bem Stolbe in ber Dlittung gegen .§ jurüd, ba it beit Keinen

iffieiler Siiejtngen, ber überbiefj oon allen Seiten ju umgehen

ifl, nur jur momentanen 23ertheibigung benüpen fann.

9bat Au«fage »on hanbleuteit foll ber geinb bereit« bei 6,

!'/„ Stunbe »on hier flehen; worüber it bie gehorfauifte ÜDbeU

bung unterbreite.

Xeithafj am . . teil um . . Uhr borgen«. 5b. 9b.
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SR ei tun ^ Uiber Me Sßertheibigung einer fReboute.

(Siehe pan XIII.)

£tnfjalt$feunftr Sffdftfibumr tcr ‘JtebeuU mib b <i anarenjtnben

Itrrain«. — SBcfffcing bcvftlfcfn. — Q)rrtf)<tMj)uug3anfta(tM. — Offenf!«

unb (Äi'ufjii;’.

$l)l

$a« löbl. f. f. £rupf)tn*$3rigabe*tfommanbo be« Jr>errn ©eneral*

Wajor« ftreiöerrn von 9?.

?u

Z.

I)ai »on uiir angelegte Süerf auf beu» ftelöbetge ifi wie

ba« beigefchloffene Croqui jeigt, eine rierfeitige, mit einem 6'

tiefen ffiraben unb einer ©ernte »erfeljene SReboute, »on 30 Stritt

Seitenlange. Sie würbe auf bem fyöcbjieit fünfte be« ftelöberge«

fonflruirt, gewährt eine freie $iuöjici;t über bie SSeplarnet Strafe

unb ift nur bunt) eine ©efchühfiellung auf 2000 Schritte wefi*

Wärt« ju erreichen. $>a« üerrain ift mit Weingärten bebecfte«

reine« .§ügeflanb, rot bcr graut bet linfett glattfe unb imfRücfen

offen unb fanft abfaUenb, in ber rechten fflaufe burch Seitentf)älet

unb ©räbe» burcbfcbnitien unb mit Weingärten, gelbbüfchen bebecft.

Stuf tiefe Seite hin ifi e« taljer rot allem Sintern notljwentig, ba«

gelbwerf burch Slrifopojlen öor einer feinblichen Umgehung ju

fehlen; biefe höbe ich bei s unb £ aufgeflellt, fte befteljcn au«

einem ffotporal unb brei Wann ; ber Soften g richtet feine Stuf*

merffamfeit auf bie Seiten* unb 9tebentf»äler unb ihre 93ebecfung;

ber ©ojlcn s auf bie Hohlwege unb Wefjlamer Strafe. 3)ie

rechte glanfe ber iReboute ift mit 40 Wann 2 Wann hoch» bie

übrigen glanfeu jete mit 20 Wann ein Wann hoch befe^t. $)a«

übrige Quantum, 100 Wann bitten bie iRefetoe unb lagern in

ber Witte im ©locfi)aufe. £ie Irarerfe an ber i?et>te ifi mit

einem Tambour gefchloffen unb etwa 20 Wann ber Dteferoe lagern

baffinter mit ber Sefiimmung, im fRothfaüe bie Offenftre ju er*

greifen unb bie in ber rechten glanfe gelegenen gelbföpfe unb

Weingärten ron ©länflern tu fäubent. $er iRücfjug, wenn bie

Schanje rerlaffen wirb, geht auf ber Strafe unb bie Wannfchaft,

welche früher bie ©rufimehre »ertheibigte, wirb ihn juerft atttreten,

wahrenb bie iReferre noch ba« SMocfljaua unb bie Schanje »er*

theibigt, fobann aber bie Strriergarbe bilbet
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Dieß ig bie ©efeßung ber Sieboute unb bie i»ur ©ertßeibigung

getroffenen SJtaßregeln, weld)e ich (Sittern löblichen f. f. Druppen*

©rigabe*i?ommanbo mit bet geßorfamgen Sitte anjeige, reo

möglich ein ober jreei «Stücf ©efchüß $u meinet Verfügung ju

fleHen, beffen Söirfung auf bie SBeplamet Straße unb ba« reeß«

liebe Dermin ton auSgejeicbntten golgen fein börfte.

J^ebonte am gel«berg bett . . ien

n. 91

®?elbung. Uiber bie Sertbeibigung eine« Dorfe«.

(Siebe $lan XIV.)

Onlfal mpunfte. ©efr^retbnng bc« JEcrtain«, tcr (8(f^nffcn6«i( unt

Sagt bei Dome. — '-PertfcfiMgmijtei imfc Sfltt<fyrgf;!t'i«r'oi?tirn.

an

©in löbliche« f. f. Druppen*Srigabe*£ommaubo be« .fjetrn

©eneraf»?Wajor« ??.

äu

‘P.

3$ Ijabe Söiefen^eim nach fDtoglicbfcit befeßt unb jut Ser*

tßeibigung bergerlchtet, reie 3*<t unb SHitteC e« gegatteten. Da«
Dorf liegt am regten Ufer be« Singeßuße«, bet e« in feiner

SRorbfeite jur ,§älfte umfaßt nnb bie ganje ©egenb ton Sßegen

nach Dften burebgießt, inmitten ton SBiefen in einem glacblanbe,

ba« etrea 1000 Stritte fiiblich mit ben leßten SlbfAflen eine«

wellenförmigen .ftügellanbe« beginnt.

Sion Süben nach Slotben, tut# ©egenb unb Dorf, jteßt

bie Sicinalßraße ton & nach .£>, bet SBiefenbeiin eine ^öljerne

3ocbbrucfc terbanft. außer biefet iß eine jeßt 4' tiefe gurtb

unterhalb bet SJiü^lc bet einzige UibergangSpunft; bie Singe fo

angef^reoöen, baß fle beinahe ifjre fonfl jiemlld) ßoßen Ufer füQt.

9tebß einigen {(einen ©eßöljen fittb Slefer^ nnb SBiefenbobeit auf
t

/i Stunbe im Umfteife.

Da« Dorf feßrt bem geinbe bie füblicße, burch ben gluß

nicht gefieberte, aber mit flatfen SOiauern unb einjelnen jiemlfcb

fegen ©ebäubeit umfaßte, mit jreei Eingängen terfeßene $älfte ju.

Sech« ©ajfen butebfebneiben ben Ort, unb gegen in beffen SRittel*

punft bei bet auf einem erbosten, mit einer ftarfen 5D?auet tinge»

faßten griebßof gelegenen Äircb« jufammen. 2BeßU<b ber Äircb«

iß «in wohlgebauter ^ertenßof mit ©arten, beibe« mit ÜJtauem
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umfcbl offen, öft(id) feie ebenfalls feftgebaute Pfarre, wie überhaupt

in bem Wohlhabenheit 2>orfe burcbgeljenbö fieinerne mit 3i*fldn

bebecfte ©ebäube, ben fettleibigem einen großen SBortheil bieten,

jebo<$ mehr einzeln, - all ©affenweife flehen, unter fic& tbeilf mit

flauem, tfjeitö mit ßäunen unb planten verbunben jinb. r

!£urc§ bic unterbabenbe SHannftbaft unb 90 rcquirirte 9lr*

beitet würben bie nötigen fertbefbigungfanftalten getroffen.

Sei einem Angriffe bei Seinbcf bürfte na# anoerwahrtem

Croqui ber aulfpringenbe SBinfel b unb ber Gingang c wohl

bie woljlbebrohteficn fünfte fein, ba bei erfterem baf oorliegenbe

©efjöij unb bic farfiartlgen $ügd eine jiemli# gebecfte Ann&be*

rung gefiatten, währenb le^terer weniger bur# größere ©ebäube

im Umfange gefdjiifct, ben nä#fien 2öeg auf unfere SRtufjugflinie

eröffnet. 3m weftlieben Üljdle fteHen ^»oc^gebäube unb ©arten»

mauern bem geinbc eine gesoffene, wenn au# in ^weiter Linie

fteljenbe SBertheibigunglfront entgegen.

Seibe Gingänge a unb c würben bur# Xambourf unb

aufgehobene ©räben gebetft, jwif#ea a unb bem Sluße W<

flauer fo viel alf mögli# bur# Aufhebungen unb Grbauf»

f#üttungen rerftärft unb crenalirt; im 3nnem bur# fieberreihen

aller unnötigen ßäuite unb f (anfeit bie ffommunifatien eröffnet.

Oberlieutenant f mit bem erfien 3uge ber 6. Jtompagnic

befefct Abf#nitt 1, feine Unterftüfcung fleht in d.

Lieutenant St mit bem jweiten bet 6. ben Abf#nitt 2,

Unterftüjjung in e, mit tem Aufträge, bei Annäherung bef Sein»

bef einige gute c#itfcen hinter bie Sanbhfigd ju werfen, um ben

fa#thei( berfeibett einigermaßen ju heben, beim ffiorrücfen ber

feinbli#eit Sßlänfler biefclben aber träfet» wieber jurütf ju gieren.

Lieutenant 91 mit bem Werten 3»9« ber 5. f?emb«gni< Ab«

f#nitt 3, Unter|lü$ung in f.

'I>er Werte ber 6. ffon#agnie unterm Lieutenant SW in g
unb ber briften ber 6. &om)oagnie unterm Oberjäger.2) in h

alf fefemen.

3n U 1 hat Oberlieutenant f, in 2 unb 3 ^auptmann

® baf Ober » ffommanbe. 2>er 1. 3ug ber 5. bleibt unterm

Oberlieutenant 2B bei ber flirdje unb ber 2. unb 3. berfelben

Äompagnie unterm Lieutenant S im ^errenhefe unterm Ober»

ffommanbo bef Oberlleutenantf SB alf ^»auptreferöe.
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©ei ber Umulänglichfcit ter 'Truppen ju binreicbenber S3e«

f?$ung ber äupern Umfaffung unb oorliegenbett Torftheile glaube

ich mein .frauptaugenmerf auf bie jrneite ©ertheibigungölinie richten

ju muffen, mo gute 2lnlehnung«punfte, richtige« ©erf)ältni£ jtrif(t>en

Truppe unb ©aum unb fefbc ©ebäube unb ©lauern eine längere

unb energifdjc ©ertljeibigung möglich machen.

S)ie .ftauptpunfte in biefet hittie mürben ber herrfchaftliche

©arten, ber §errenhof, bie flirre unb bie ffarre fein.

hinter ber ^o^eit ©artenmauer mürben ©erüjbe angebracht,

bie 0enflcc ber ©ebäube bi« in bie halbe Jpöhe oerrammelt, bie

©affen burd) gafj* unb ©3agenbarrifaben bi« auf fleine, tum
augenblicflichen Sperren oorgericfitete Eingänge oerrammelt. Tie

gurth ift burch oerfenfte ßggen ungangbar gemacht, um bem

gfinbe bie ©löglichfeit ju nehmen, bei einem günftigen ©rfolge

feinet Angriffe in biefem Slbfchnitte Abteilungen burch biefelbc

auf ba« linfe Ufer unb un« in ben ©ücfen ju fchicfen.

Sollten mir au« ben oorliegenben Torftljcilen oertrieben

merben, fo befetjt Oberlicutenant SB mit bem 1. unb •/, 2. 3ugt

ber 5. bie ffirche nnb Pfarre, Unterfiüjbung in c.

Sicutenant g mit bem 2. unb 3. 3uge berfelben Äom<
pagnie ben ^»errenbof unb ©arten, Unterftü$ung intf. Tie beibcn

früheren ©eferoen brechen burch unb flellen ftch, ber 3. ber 6.

in i, ber 4. berfelben Äompagnie in ©l in gleicher (Sigenfchaft

auf. Tie früheren $4$länf(er unb Untcrfbüfcungen flehen bei ber

©lühlc © bie S3rü<fe beefenb al« .fjauptreferoe.

Söenn enbllch ein übermüfhiger, mit ©efchüg oerfehener geinb

un« auch biefe jmeite Aufhellung ju oerlaffcn jmingt, fo jiefft ftch bie

<£>auptreferoe Ü6er bie SBrüefe jurücf, um bie fedjtenb jurüdEgehenben

Truppen aufjuneffinen, mobei bie *J3lAtt!ler ben Auftrag hoben,

mo möglich ba« Torf unb bie bereit« mit ©ethfränjen unb *Pe<h-

fafchinen befbeefte Srurfe anjujünben.

©ach bem Au«gange befehle ich ba« entgegengefehte Ufer,

oon mo ich bem geinbe burch ein foncentrifche« geuer noch oielen

Schoben jufügen fattn.

Seine Aoantgarbe, eine Tioifton fiarf, foQ bereit« eine Stunbe

oon h>«r bei 4? ftehen; ich bin bafter für ©Jorgen früh ouf ben

Angriff gefaxt, ftchere meine gront jeboch burch bie ©acht mittel«
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fleinet hoffen unb ‘.Patrouillen unb übernachte in bet SJertbefbi*

gung«jiellung unter ben ©affen.

©iefenbeim am . . ten 3?. 9i.

Um . . IKjr

Wölbung. Ulber bie iUertbeibigung einer Jpbbe.

(Siebe *Plan XV.)
3nf?alt«punftf. Q}tf<bmfci»ng bc« Ifttain«. - $tft«uug te«<

— ®{rtb»ibi3im3«'9tf.cfj«9etS!i«pcflttcn ebtr fnimcrtt ©tfj^ung.

2tn

©In Ibbf. f. f. 5tup)'cn>®rigabe>ffommanbo be« .§errn

(Sen. Waf. t. 9?.

ju

$.

3Me £flbe ©inagura ifl nach juliegenbem Croqul von mir

befefct; bie Sltantgarbc be« gciitbeö, eine 3>itifion ffarf, feil bereit«

bei i, 1 Stunte ton ^ier eingetroffen fein.

2>fe ©inagura, über welche ber ©eg ton 2 nach W führt,

liegt jttifcbeit jtrei ton Porten nach Süben anfang« parallel

mit fteilen Xfialmänben, fpüter bioergirenb mit weniger ffeiien

©infaffuitgen iaufenben ?;^\[ern; gegen Suben terffäc$t ficb bie

$6lje. ßtwa 600 Stritte füblieb bet ffuppc bedien fi<b an

beiben Seiten be« ©ege«, gront gegen ben geinb, biente ^>opfen<

unb Dbftgürten au«, cbenfall« 600 Schritte tor tiefen liegt ba«

einjelne ©irtb«bau« ©iclowfa. 9?on ber Witte ber ©Arten

jiel)t fiel; ein nicht fef)t tiefer ©infehnitt nach Süben, bem feinbe

beim Singriffe al« einjige« 2)e<fung«mitlel bienenb.

2)er torbere IHattb ber ßbjigürten ijl mit 1 3ufl Xiraifleurö

befe&t, ein jmciter 3ug ffebt hinter benfelben al« Unterftü&ung.

150 Stritte rücfwärl« 2 anbere 3ü(je al« tKeferte, 1 3^3 beob*

achtet ba« weftfiche, 1 anbeter ba« offline ©rflerer in

einet $iefe, Sejterer im ©aibe gebeeft aufgeftettt, ba ton einem

ober bem anbem bet 'Xfjaiet au« febenfali« ein glanfenangriff

be« ffeinbe« ju tetmulben ftefst ;
bie lebten 2 3^3* fteben a(«

.§auptrefette geteilt, in ®erttefungcn gebeeft.

2>a ber ©egner ton ffiiclottfa au« beinahe ganj unbebeeft

torgeben mup, fo ifl er beim SBorruefen in ber gront bem geuer

unferer ^ßiänfier ganj Mo« geffeHt. 2)ie Unterflftbung ’f* bur<$
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bie ©arten, bie Dieferoc in einer Sanbgtube »erborgen, feinem

®licf entjogen. 3<f> fann baffer, je nach ber Stärfe be« ©egnerö

ober bem ©ange beö Ocfcc^tcö cfjne Sßerluft unb beinahe uitge*

feben meine ^Jlänfter serfiärfen, meine Hm<ptrefem an bie ffette

ber iRcfcroe »orjieben, wo bicfelbe noch immer in bet Sage bleibt,

bei einem ölanfenangriffc, ber ohnehin fc^n>erli<t> an« beiben 3bä*
lern folgen bütfte, bie jur Sicherheit aufgeftellten 3ügc nach*

brücflidj ju unterftüften. Xiefe beobachten gleich bei Slitnäbcrung

beö §einbeö benfelben tur<h {(eine vorgeftelltc ^often, woburch

jebc Uiberrafdtung vereitelt tritt, Sollte ber geinb Dennoch in

einer fylanfc bie H l̂ n9 c erfteigen, fo bürfte ein gcfd)loffcner 2ln*

griff mit bem ®ajonet, non einzelnen Slbtl)ei(nngcn ber naben

SReferre unterftiifct, ihm ben errungenen ®ortf)eil mieber entreißen.

Söürbe midi bie überlegene Stavfe iticineö ©cgnerö swingen,

bie Hopfengarten .;« »erlaffen, |o werbe idj ebenfalls ned> rafcb

einen ®crfuch wagen, Durch einen mutfjigcn Slngriff mit ber blan*

feit SBaffc, nach ikrftitrfung ber ®länfler unb ®orjiebung aller

rRefer»en ifjn binauöjuwerfen, um meine frühere Stellung U'ieber

sn gewinnen. 3m §al(e beö SRipfingenö siebe i<h mich, meinen

fRurfjug Durch bie btä an bie Xljalgvinac auegebebnten 'fllanfler

Dctfenb gegen bie ffuppc utrücf. 3e nadjbem bet tiefen ©efedjtö-»

rerbältniffcn bie 2 betachirten ;}üge tfjreiu 3wetf nicht mehr ent*

fpreeben ober if>rc yUtfftelluug überflüffig geworben ift, werben

tiefclbcn hier, wie eö gcrabe ber ÜWoment gebietet, jur ®er(tär<

hing ber ®länfler, ju Untcrftüfumgeu ober fReferren betangejogen.

Ober bem SÖalbc auf bem halben 'ißege swifebeu ben

Hopfengarten unb ber ffuppe laffc td? wo möglich meine ^länfler

»on feuern ballen, bie Untcrftüjjungen oor, bie JRefervc feintet

ber ftuppe. ÜOieinc 'ftlänflet ftnb liier auf bem ®oben liegenb,

gcbccfi, ber geinb fann mich fcafjcr nur butdj einen ®aionctangriff,

nicht aber burdj baö geuet aus Den ©arten jum weiteren iRürf«

suge jwingen. Xann bleibt mir immer uod) bie üRöglicbfeit, Durch

ein entfdjeibcnbeö ©ntgegengeben auf gleiche 2lrt ihn in bie Hopfen*

gärten jururf, »ieüeidft fogar auS tiefen wieber b* liau$3uwerfcn.

Sßare feine Uiberlegenficit jebech ju grop, um tiefe zweite Stet*

luitg auf bie genaue SIrt ju behaupten, fo bietet mir bie Äuppe

ber Hob« felbft neue ®ortM(e }ur beberffen ®etlheibiaung auf

bem ferneren fRtufsuge.
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3n wie weit it tiefe jebet beuüfeen tarf, bängt non ber

9fä^e unb Stärfe unferer in meinem fRücfen befinbiicben $rup»

penabteifungen ab. Sin it baffer aut im gcrnercn alt f eigene

ffräfte angewiefen, fo famt ich bötbficnS tie Suppe unb con

feibet bie nach beiben $f)ä(ern mtölaufcnben liefen jur 3)eefung

benüfcen, bem geinbe eine fßiänffcrfettc non 2 3»öcn entgegen»

fteiien, burt ganje ®ecfiargen bet hinter ber Suppe geteilt fte»

fienbet Abteilungen fein Sorrürfcn not mehr evftwercn unb

enblicb ald le^teö Mittel au« tiefer Scrfaffung net einen Sa*

jonetangriff Perfuten. SDii^längc auch tiefer, fo mufj itb auf

ben weitern rafeben jRücfgug Setatt nehmen, ba von tiefem

Augenbiicf an ber Sefifj ber toininirenbeu |)ö!?c bem geinte aUe

jene SSortfjeilc beim Angriffe fiebert, weite mir bi?ffer tic Ser»

teibigung bot.

3t Würbe ba^er bemfelbcn non nun an, nur 1 3U3 ai«

Siänfler, einen 2. a(« Unterftünung, 2 3üge ai« Sieferpe entge-

genfteßen. £)ie anbere Sompagnie jebot ai« .§auptrefcrpe bi«»

penibel erhalten, um bei flürntiften Angriffen meine« @egnera

unter bem @tu$* berfeiben tic jurütfgeworfenen Abteilungen

fammeln unb beit ferneren tRüifjug in Orbitung fortfefcen ju fönnen.

$ic Aoantgarte be« geinbee jeigt fit ft«*» eiwa v, Stunbc

ron hier, it erwarte bafjer not »ör 10 Ubr ben Angriff.

Anfföfie SBinagura am . . ten

Um . . Ubr. 91. 9f.

INelbung. Utber bie getroffenen Sertbeibigungi»
maßregeln einer Sorpofienlinie. (€>iefie fßian XVI.)

3nljaÜ6p itnftc. Söefdjittbuitg bc« ju befepenber. Jetrain«. —
SJrt Per Sefetsung unb Slu«bel)iiung in bn ?ängc imb Ji»fe, — 9ter6affen

bet bft 33eri(;eitigung. — iRüefuifl-

An
3)a« lobiite T. f. Xruppen=Srigabe»ffommaiibe be« .fjerrn

fflenerai*S?aior? S.

Oi

9?.

3m Sotijuge be« erhaltenen Aufträge« bei bem .£>oiubtyer

2Birtb«b<»ife gegen ben Pon Offen anrtirfenben geint bie Ser»
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poflen ju bejiehen, ßabe ich nach 9tefogno«cirung ber ju befehctt*

ben Derrainftrecfe golgenbeö gefunben:

Der ju befe^enbe Derrain*2lbfchnitt ifi ein fyoc^liegeiibe?,

meinen« ebene« Plateau, von 2 ^öbjenfupven recht« unb linf«

eingefchloffen unb bomfttirf, bereu Slbfäde bic in fünften 3?öfchun<

gen ftctj gegen Silben uitb Süboften abbachen unb burd) ein am
fang« ftarf eingefchnittcne«, bann aber mehr offene« gangbare«

Seitentbal, welche« von Sßcften nach Süboften ftreicfjt, getrennt ftnb.

Diefe SlbfätTe werben von .fjohlwegen unb ©rübeit in inan*

nigfacher Dichtung burchfchnitten. Die Sebeifung be« Plateau«

in feinen Slbfäffen befteljt im Bereiche ber 93orpoftenau«fletIung in

bem recht« unb linf« von brr (&f)auffec gelegenen Üaub* unb £)bft<

Wülbihen unb in bem .£>olubiher 23irth«baufc mit feinen ©ürten.

'Die Jtommunifationen über ba« Plateau unb feine ?lbfülle fiitb

für ©efchüß unb leichte« gufirwerf praftifabel. Die Strafe ifi
4"

breit, feljt gut unfergebaut, mit Slbjügeit regelmäßig verfehen unb

gut gelottert, Die 33orpofien ftnb, wie an« ben anritlfenben

Prcqui« erftdjtlfcb verteilt, al«:

gelbwachen in g t fforporal 6 Wann mit 2 Nebelten,

in f 1 fforporal 6 Wann mit 2 Sebetten,

in h 1 fforporal 4 Wann mit 1 Doppelvebette,

in e 1 fforporal 4 Wann mit 2 51ebetten,

in (I 1 ftorporal 3 Wann mit 1 U?ebette,

Summa: 5fforporal« 23 Wann mit 7 einfachen u. I Dopvelvebette.

Dfficieröpoftett im ^olubi^er 2Birtf)öh«ufe

:

1 Officier, I tforporal, 6 ©efreite, 1 gelbwebel, 1 Samb., 18 @em.

Summa ber äuferften Gruppen : i Cffkier, 1 gelbwebel,

ft Korporal«, ft ©efreite, 1 Jambour, ,“>0 ©emcine.

täuf etwa 1000 Schritte vom rechten unb linfen glügel

flehen in b unb b ' bie Slufuafunöpoften auf jeber Seite 1 Officier

mit einem 3u
ft
f unb etwa 1000 Schtitte weiter rücfwürt« bie

Untcrftüfvung 3 au f b £v 'Htrafc in 21. Da« Dorf tfruch

ift mit einem 3uge ber »Heferve befeft

Die 2lu6bchnung bet 23orpoften beträgt in ber ?üitge 2500,

in ber Diefe bei 2000 Schritte.

9Benn ber geinb angreift, fo werben bie beiben glügel von

ihren refpeftiven 2lufnaf)möpoften foutenirt, welche ihrerfeit« bic

Säfbcheu befefcen unb fo lange vertheibigen, bi« ihnen von ber

18
*



JRefetre Untcrflüfeuug ober ein« SBeifmtg jum ÜRetiriren gegeben

»irb.

-Daö SBirtfeSfeauS von .fjolubife roivb feartnärfig rertfeeibigt

unb ron tcr llnterfiüfeung au$ rcrjiörft, bcr feiet pofiirte 3ug

»irb erfi bann taö ©efeöfte raumen unb surürfgefeen, trenn fcie

beiben ^öfeen ron ben gelb»acfeen rerlaffeu »erben unb ter allge-

meine 9fticf:ug ron beiten glügeln au$ gegen bie Strafe erfolgt.

Sei tiefem Sfücfjuge (Öfen ftefe bic gelbmadjett te$ reefeten unb

linfen S'fügel« in Xiraiileurö auf unb bilben bie Sette ifeter in

bem SBülbcfecn pojlirtcn Soutien«, tiefe »erben fo fange rerifeeü

bigt, bie ber allgemeine Sefefel .tunt Diütfjugc erfolgt. vBobatb

biej? geftfeiebt, marfefeirt bic llnterftüfeung auf, bie 2lufnafemöpo*

fielt foncentriren fiefe bei .f unb marfefeiren bovt uccfe einmal auf,

bis ter 3«g ß ftitj gleichfalls raillirt bat unb bie IHrriergatbe

bilbet. 3» biefer rrtnung erfolgt bann' ter »eitere töittfmarfdr

mit ter rorgefeferiebenen glanfen« unb rKütfcnberfuitg.

SÜefeS ift bic 'Befepurtg ber angeiriefeneit Xerrainfirede, fo

»ic bie Senehmungö»eifc tec untergebenen iruppen beim 2ln*

griffe ober crfolgenben $üd»ugc, »oron iefe ßiitctn löbl. f. f.

Srigabe-ftommanto bic gefeorfamfte Reibung erftatte.

2)ic auSgefanbtcn Satrcuillen habe» bis jefet itidns über

ben 2lnmarfcfe teS ©egiterS gemelbct.

Sorpofien beim .fjofubifeer SirtbS&aufe am . . ten um.. 11.

9f 9?.

Weitung. Uibcr bie getroffenen 2lnovbnungen bei

Begleitung eines 2BagentranSporteS. (c. ‘fJlan X VII.)

3nfealt eptinfic. Auvjc Jöffdjmbung bt» Jetrain» linb btr ftinb,

liffecit ©tcflung. — Slcrtbcilmtg bcr Jruppm bt« Jran*l>orfw. — £if>

rrgtien gimt (Pcfttbtf. — Ißfifcrtr Wiarfffj ober 9?uf?-Uft.

?Ill

£aS löbl. f. t Xri»ren:Srigate*Sommanbo feeS .$errn ©eiteral«

Wnj. r. 9?.

tu

3<fe »at mit bem XranSportc auf bcr Sßeilinger Strafe

bei SB angelangt, als iefe erfufer, bafj ber geinb gegen Scfearn«

&fr
(3 feer, ungefäfer 1 3)imfton ftarf tm Slnmatfcfee fei unb miefe
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wafyrf^etnUd? bei bei» Seböuchiren au« bem Stteuwlrth^wfe

äWifdjen bec (»battffee unb bem SPalbe angreifen werbe. 3<$ Heß

bei 9B be» SBSagenwg auffafiren unb verfügte inid) mit einer

Patrouille über baß 9lemvirtf)?f)auö unb ben 3i«flriofen auf ben

Punft f, WO ich wirtlich ben Jlnmarfcb beß geinbcß mit Kaval*

lerie unb Infanterie von s auß gewähr würbe. 3«h nahm fchneU

baß Terrain in ftitgenfcfiein unb befdfloß fogleich aufjubrec^en,

uin tro möglich ben punft x am jpitraßenfnoten ju. erreichen, ehe

ber ©egner noch eine Stellung auf ben Saarnberg genommen

haben fonnte. Saß Serrain, welche? bev Söagenjug pajfiren

mußte, ehe er nach ©vo§«5ßeplavn gelangte, ift fanfteß Cfjügel--

lanb, gegen ben Schamberg ju attfteigenb, baljer ber Üttarfch

überall vom ©egner bominirt unb mit Äugeln j« erreichen; wefb

lieh beß Peuwirtbßhaufeß ift eine fcf>voffe, ivalbige Tljalwanb,

welche bem ©egner eine gute glanlenftüge bietet.

3n I) an ben Stra {Senfnot eit befinbet fiel? ein bitter haub*

toalb, welcher einen üußerfi günjtigen Berthcibigungßmoment er*

laubt; fonfit ift baß Serraüt nur mit wenigen «Hohlwegen unb

unbebeutenben ©räben burchfchnitten, für Kavallerie unb 3nfan*

terte überall ;uganglicl). Sic Strafe ift i" breit, trodren, gut gu
baut unb nirgenbß eine Stociung für ben 3ug ju befürchten. 9?ach

biefett, in ber größtmöglichen Schtteüigfeit gemachten Betrachtun-

gen ließ ich von '33 auß beit Sranßport über baß Seftlce nach

bem 2l<irtf)öbauie rechtß abniarfchiren, t Kompagnie mit einem

glügel Kavallerie bilbetebie Slvant* unb (seßfabron bie Slnicr*

garbc.

3ni ?leuwirt()ßhaufe ließ ith ben 3«g auffghren, wälfrenb

ich iuit ber ganjen Slvantgarbe bie Stellung n nahm, bainit mich

ber ©egner nicht überrafdje.

Ser geittb ftattb fchoit auf bem Scharnoerge bei f, mit ber

3nfanterie linfß an ben 3öal0 gelehnt, auf bem rechten glügel

bie Kavallerie m Colonne. Sa ich biefeß gewahr würbe, traf

ich folgenbe StßpofiÜonen :
3wei 3'"lö e Kavallerie, ber eine alß

Bor*, ber anbere alß Nachhut foilten ben Süagenjug biß nach

x geleiten, hinter tiefem 33älbchen auffahren unb fteft fobann auf

beibett glügeln beß 3u3eö aufftetlen, wahvenb baß 3Öätbchen von

mir auß mit bem ©roß vertljeibigt würbe.
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3$ wanbte mid& wäf)tenb be® fogleic^ erfolgenden Slbinar»

fche® ber ©agenfolonne mit einer ^ronfveränberung recht« vor*

wärt® in bie Stellung a, um biefe® SJlanöoer 51t fchüpen. Die

rechte Slanfe mar an ben ©alb geftüpt, bie linfe burch ben gliU

gcl Kavallerie gebeeft. Die weitere Di«pofition ging bahin:

©enn ber fteinb feinen Jlngriff beginnt, feil bie Stellung a

fo lange gehalten werben, bi® ber ©agenjug in x augelangt

unb aufgefahren fein wirb, fobann wirft fich bie ganje Infanterie

in ben fleinen glurwalb, welchen fie befept unb ^arinäefig ver*

theibigt. Die halbe (S«fabron, welche bei a am Blügcl geftanben,

fteflt fid) recht® unb litif® be® ©albe® in 3ügc getheilt auf,

wäbrenb ber ©alb havtnaäig gehalten unb ber fjeinb burch bie

?lu«fälle ber Kavallerie jurüefgeworfen wirb, bricht bie ©agen»
folonne in ber nämlichen Crbnung wie früher auf unb marfchirt

fchnell nach v unb 11 . ©enn bie erften ©ägen in ben Warft»

flecfen gelangen, verläfit ber 3»g I' ber Slvautgarbe bie ©agen*

reihe unb marfchirt nach k. wo er bie feinbliche Slanfe bebro()t.

Die ©agenfolonne wirb jeboch fortuiarfchiren, non bem 3U8 C

.Kavallerie ber Slrrieregarbe gefdjüpt. Der 3»g k uiufr fchnell

nach k marfchiren, weil er bie Beftiminuug hat, wenn ber geinb

swifchen l> unb k gegen bie ©agenfolonne prellen wollte, ben*

felben im SSeveiit mir bem Kavallericjuge bei I) 511 attaquiren.

©enn bie Kolonne ber ©ägen in ben Warflflecfen gelangt unb

bort aufgefabren ifi, marfchirt ber 3 llg 1* auf ben ©eg jurücf,

bie Infanterie fept fid) nach v in Warfdj unb bie 2 Kavallerie»

$üge ber Sflanfen bei I» bilben ben 9lachtrab. Die® finb bie jur

Bertheibigung ber ©agenfolonne getroffenen DiSpofttionen, wel»

’/. che® ich ®nem 16hl. f. f. $Srigabe»Kommanbo unter Vorlage be®

Groqui mit bem gehorfanijicn Beifügen anjeige, bap ich ben 2ln»

griff be® @egner®, ber bi® jept noch au®blieb, in ber Stellung

n erwarte.

!?lm Scharnberge am . . ten um . . Uhr.

9i. i)f.

Draneportö»Kommanbant.

Reibung. Uiber bie getroffenen 3$orf elftungen bei

Anlegung eine« Hinterhalt«. (Siehe $lan XVIII.)

3nbaltipunfte. Slufilellung unt aiertlfulunsi fcev Srubbtit. —
Zugriff unb folgen beSfetben.

,
• ,
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91 n

Da« löbl. f. f. DruwmuVrigabe*Jfommanbp be« Herrn ©eneral*

«Kajor« v. K.

ju

SÄ.

Stadjbem itft «liefe gejwunguii fafe, Sangenfelb bem Seinbf

ju überlaffen, Wat »«in Äugenmerf barauf gerietet, micfe läng«

beö ©olbbacfee« jurücfjujiehen unb % Stimben norböftlicfe am

2lu«ga«ge be« Shalc« mit bet Haufetfolonnc ju vereinigen. SÄein

Siütfjug war butt» ben nacfebringcnben geinb, weither butt» bie

errungenen Vorteile Mbit gemalt, micfe unauögefefet angtiff, fefer

erfcfewert. Da icfe bemerfte, bay er bie bei einer Verfolgung ju

beobatfetenbe Vorftcfet febr »ernacfelaffige, getrennt unb offne ge*

porige wecfefelfeitigc Unterftufeung unb Verbinbung ber verhiebe»

neu fecfetenben Slbtbeilungen agirte, bloö ba« rafcfee üfacfebringeit

im Äuge ^benb, fo befcfelofe icfe, Um burdj einen Angriff au«

einem Hinterhalte in Unorbnung ju bringen unb su gingen, bet

feiner ferneren Verfolgung vorficfetiger, mithin auch mit weniger

ttngejiüm ju Vierte ju geben.

Äl« icf) mich baber auf meinem tKütfjuge jener junaifeft ber

neuen SÄüfele fiatifinbenben Sfealwenbung näherte, ertbeilte icfe

ber Kefetve ben Vefefel, fobalb fte wäbrenb ihre« Küdmarftfee«

ben Vorfferung paffirt uitD ftcfe mitbin ben Viicfen be« getnbe«

entjogen haben wirb, 100 «Kann nadb bem 'Balbe jur Rechten

ju betacfeiren. Diefe halte« ftcb in ber ber Äuöjweigung

be« gufjfteige«, außerhalb be« Vereicfee« ber feindlichen DtraU*

leutfette verborgen, taffen biefelbe pajfiren, jiefeen fobann gerauft»*

lo« gegen ben vorliegenben ÜBalbraub unb greifen plöblitfe bie

jut Unterftüfcuug nacfefolgenben feinblichen Stellungen in ber

ftlanfe unb im 9tütfen an. ©leicfejeitig gefc»iebt eine offenfive

Bewegung von meinen Vtünflern unb ©outien«, um ben butt»

bie Uiberrafcfeung bervorgebrac»ten (3lieft ju erhöben.

Diefe DiSpofition würbe mit bem heften örfolge ausgejührt,

bie feinblic»en Ränder unb 2 ihrer UnterftüfeungSabtbeilungen

jerfprengt, 15 «Kann gefangen, drji al« ber geinb flattere Äb*

theilungen in'« ©efetfet braute unb mit Drbnung vorjurotfen

begann, fegte itfe meinen Kütfjug fort, auf bem mir jwar ber
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geinb folgte, feine Verfolgung fjatte aber butch bie erfahrene

SBißigung viel von i&rer urfprfmglfchen Energie verloren.

9?. am . . ten um . . U&r. 9?. 9t.

§. 58.

I. Angriffe.
J)ie fßotbwenbigfeit Dbjefte, ivie IDörfer, SOtaier^öfe, Schloffer,

Raufer, Äirc^böfe, SBatbfhecfen ;c. an^ugteifen, gebt auö ber

2ßi($tigfeit berfelben in ifjinficbt ber feinblicheu Steifung tyrtor,

wenn fie' j. V. Stüßpunftc für bie glßgel bilben, ober bur<h Be*

ftreichung eineg ober mebrerer 3»tfl'inge für bie 9lnn«b«fung er»

fthweren u. bgl., überbauet al$ nicht ju uingebenbe ^tnbemiffe

6emmenb auf nufere Bewegungen $u wirfen im Stanbe finb.

3n folchen gßßen ift ber Angriff tiefer Sfgenftänbe mei*

ften« mit großen 9Inftrengungen unb Opfern verbttnben, befonberG

wenn fte al$ ber feiitblidben Stellung vorltegenb ober einen X^eil

berfelben bilbcnb, burd) bie rütfwärtg aufgefteßten ober anftoßen*

ben Gruppen unterßßßt werben Tonne«.

3)et Singreifer muß ftch bem Objefte meiftenö frei im fjef^

tigften geuer bcö gebnft aufgeftellten Bertbeibigerg (welcher ben

Singriffen ofjne 9tacbtl)eil eine weit geringere Slnjahl Gruppen

entgegenfteßen tann) näberu, feine Bewegungen werben leicht

fiberwacfit unb eingefeben, wäb«nb ber Segnet ben Bortbeil

einer verborgenen unb fiebern 3)i«pofition feiner Bertbeibfgungg*

mittel genießt u. bgl. 9tur eine bebeutenbe Uiberlegenljeit unb ein

jweefmäßiger Sebraucß ber Streitfrage fönnen ben Singriff unge*

achtet aller biefer 9tachkeile getingen machen, wobei aber f<bt

viel auf ben moralifchen 3u f*cint ter Gruppen anfömmt. Ent»

fchloffenbeit unb bie größte itraft muß in ber Sluöfii^rung vor*

berrfchen, jeber Slugenbfid beet Stiflftanbeg ift ein Schritt jurütf,

ßeßbatb Bebauptmig aller errungenen Bortbeile al§ Baftd ju

weitern gortfehritten. 2>er ftommanbant muß eg verftepen, ben

wapren Slngrijfgpuitlt ;u etfennen, fo wie feine außer bem Be-

reiche ber Sßajfenwirfung ;wecfmäßig eingekeilten unb aufgeftellten

Knippen fchon auö bet Entfernung mit Bemißung aßer Terrain’

vortbeile babin ju birigireu. "Xiraißeurö werben beit Singriff er»

öffnen. Soutieng unb Heinere DieferPert folgen, um feben größer«
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ffiiberftanb ju befambfen, etiblicb ein fiarfer alö .ftauplre«

ferse für bie wic^ticjften Momente be« ©efecht«. Sie ©tärfe bic-

fer Abtbeiftiitg unb ilir SBerbaltnifi ium ©anjen rietet ftcf> nach

ber Anzahl ber bi«boniblen Gruppen fotsobl, al« nach ber Se*

fd)affenffeit beö Anjjriff«^Objefte«, ber ©türfr unb ben tDfaftre.

geln be« (öertbeibiger«,

S3eifpiele von äMeUmtigeti.

^Reibung. lliber ben Angriff einer 93t uefe. (®. $ 1 . VI.)

3nbiiü$runftf. iSeftfivflbmii) te4 Serriüiti. — 3>i4t>offtion juni

Stusriff. — @ang fct« ©ffftbtf«. — 'Strfclgmtj über

An
Sa« löbl. f. f. £ru|)hen;99rigabe:>J?ommanbo beet jjjerrn ©etteral«

’Siajor« SRitfer s. 9?.

(U

%
Schon son ben gölten bei <5, wo i<h gegen Va 9 3Rorgen«

attgefommen
, batte ich ©elegenljeit, ben allgemeinen ß^arafter

*/. be« anjugreifenben ©bjefte«, beffen (Sroqui in ber Anlage folgt,

ju erfennen.

Ser 5Rör«flui» bilbet bovt, wo er bie gernauer ©trajje un*

terbricht, eine gegen ba« feinbliche (linfe) Ufer gerichtete (sin6ud^«

tung, burch beren SRitte bie E»öljcrnc au« ^ilotten beflehenbe

3ochbriufe führt. 3$ erfanute auef) ba« jenfeitige Ufer al« fteil

unb bominirenb, ba« bie«feitfge jroar flach aber eitigebämmt.

(Sitte rücffehrenbe ©chleichpatrouiile melbete mir 3ugleicfi, baff

ungefähr ber britte Sfjcil sott ben ©treichhöljern be« 93rülfen«

belag« ^hiweggeramnt unb jenfeit« sotn geinbe al« 93rujit»ehre

benäht tsorben fei, »sepljalb ich mich mit gafchinett serfab. Ser

glufj ifi ettsa bei 50 Schrille breit. Stefe Angaben fanb ich

fpater ftcfc beftätigen. 34> fab ferner, baff nur ein am Sßege son

©rojjingen liegenbe« äßülbchen gebeefte Annäherung gejtatte unb

ba« übrige Serrain ganj unbebedt fei. Sejjbal entfchlofj ich mich

auch, bie gernauer ©träne ju terlaffett unb gebachten 2üeg ein«

jufchlagen. Am fRattbe be« ©irfentsälbchen« formirte ich mich

jum Angriffe, u. t:
'

3»ei 3^9« rücften al« ^lünfler sor, gefolgt son ber au«

6 3»9*n befteljenben ©turmfolonne. fRad>bem ba« Ufer fo fchnetf
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als möglich erreicht n>ortoen, poftirren ftch bie fßlänller hinter bem

Damme unb »mtert>ielten ein woplgegielteS geuet gegen bie feinbli*

then DirailleurS am anbern Ufer. Die fernere SlufjteUung beS

geinbeS blieb mir burch baS jcnfeiiige Ufergefträuch rerborgen,

bodj war mir befannt, bap ber geinb nicht über 200 sDiann jtarf

fei. Unter bem geuer meiner DirailleurS rerfucpten eS 20 grei*

»rillige mit bett 3immerleuten tic noch beftclicnben llntcrlagSbaU

fcn mit gafchinen ju belegen unb fo ben Uibergang ^erjuftellen.

Siierjepn bicfer SWutbigen fielen im mörberifchen geuer beS gein»

beS, aber ber 2ßeg »rat gebahnt unb bie ©turmfolonne, »reiche

»räfjrenb biefen Vorbereitungen f)*n tei' he® Damme gebecft ge-

ftanbeit, brang mit gefällten» Vaionet über bie Vrücfe, ungeachtet

bap jtnei ftarfe Dechargen ber fcinblichcn ^aupttruppe unb baS

beftigfte geuer ber '^länfler fte empfing ; 2 fdfwenften am

jenfeitigen Ufer gleich rechts unb lints ab, um biefe Leitern gu

rerfagen, währenb meine buvch bie eigenen fßlänfler, bie ftch ber

Queue angefcbloffcn Ratten, rerftürfte ffolonne baS feinbliche ®roS

angriff, nach furjern aber heftigen Eingriffe warf unb rertrieb.

Der geinb rerfuchte jwar mehrere »rieberholtc Angriffe, aber ich

batte bereits feften gup gefaxt, bclfaupteie mich auf bem linfen

Ufer unb jwang ihn, ftch gegen gernau jurüdjugieijen, poit mir

burch ein nachfolgenbeS Detachement beobachtet. 3<h »erlor im

®efechte 35 SRann unb ^abe 20 Vertcunbete, unter ben Grfleren

2 Dfficicre, Dberlieutenatu Ä unb Lieutenant V. Der geinb an

lobten 25 äHanu unb et»ra 15 ölefirte. Von feinen Vlänflern

würben burch bie gegen fte nach bem Uibergange betachirten 2

3üge 15 3Ramt, bie abgefchnitteit, nicht mebt iljre Druppe erreü

eben fonnten, gefangen, worüber ich ben biepfaffigen Bericht rorlege.

Sin ber VforSbrütfe am . . ten um . . Uhr Vormittags.

91. 9?.

Reibung. Utber ben Angriff eines ^jaufeS.

3n6 altdpunft«. SBefdjrcibung bet Dcrt(i$f«t. — SCngriff, ®i<-

»ention unb (Slang b«ä (StrcdjtiS. — Slefefcung ob« Oiüdjug.
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\ «tu

Da® Iöbi. f. f. 9?. Sun 3nf. Steg. JfommanbP

ju

SB.

Da® ängreifö < Objtft liegt ungefaßt 400 Schritte vom

Dorfe i entfernt am Sffiegc nach © unb iß ein äöirth®h«u®, beffen

Stebengebäube vor .ftttrcem abgebrannt finb. Da® ^»auptgebäube,

von hartem ©tateriale aufgeführt, bat fein ©totfwerf unb iji mit

Siegeln gebetft. Die tfommunifation wirb burcb 2 S^ore, eine®

auf bet vorbern, ba® anbere auf bet rürfwärtigen ©eite h^g«'

jteflt. Die ber ©trajjc jugefeljrte gront enthält 6, bie beiten

gianfcn jebe 2 unb ber rütfwärtige Dljeil eben fo viele genfier

mit eifernen ©ittern verleben unb gut verbarrifabirt. Der Um*

ftanb, bajj bie rütfivärtige ©eite nur 2 mit ©chiejjlöcbern verfe*

bene genfier batte, unb mithin am fcfjro&ibften vertljcibigt fei, lief

mich biefe jum Slngrifföpunft wählen, Woju ferner noch ber Um*

ftanb beitrug
,

baji e® ber geiub verfäumt hatte, bie flehen geblie*

benen SRauerirümmer ber abgebrannten Stebengebäube ganj ju be*

moliren. ©o aber bot mir bie Sßernacblaffigung tiefer SBorfichtS*

maßregeln bie 9Rogiitf;fcit, meine SJlbthcilung gebetft bi® in bie

nächfle 9?äljc be® SMngriff®punfte® gelangen ju laffen unb bufelbfl

aufjufteden. Sährenb '/, 3ug gegen bie bem verrammelten Dl)0“
unb ben beiben genjtern angebrachten Oeffnungen feuerte, began*

nen 12 SÖJann mittelfi einigen hier uorfinbigen halfen, bann bie

Simmerleute ba® nicht fel)r feft vevbarrifabirte Sibor ju erbrechen,

wäbrenb 'A Äompagnic fitf) in SBercItfchaft hielt, einjubringen. ©in

3ug erhielt gleich anfänglich bie Seftimmung, ficfj in ben ©raffen*

graben vom Dorfe au® vorjufchtcitfien tinb bem Vorbern Df)0“
gegenüber eine gebetfte Üiufjiellung ju nehmen, um ben geiub an*

.jugreifen, im gälte er tiefen 2ltt®gang ju feinem Slbjuge be*

ttü&en wollte. 9}ad> Verlauf einer SBierteljiunbe war e® ben beim

rürfwärtigen D6ore Söeftf)äftigten gelungen, biefe® einjubrechen,

meine äjaupttruppe brang mit Ungejiüm ein, muffte aber eine ftarfe

Decharge unb einen SBajonetangriff auöhalten.

Dejfeuuugeachtet gelangte ich, wiewohl nach heftigem tfampfe

in ben 93efi$ be® Jpaufe® unb nahm bie bafelbft vertheibigenbe

y, Äompagnie gefangen. SWein ÜJerluft befielt in 12 Dobten
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unb 8 SSIejfirten. 3ener bcS fteinbeS beträgt 7 Xobte unb 4

SBerwunbete.

SBirtfjShauS bei S. am . . ten um . . Ubr iPormittagS.

9?. 9?. Ober».

Weihung. Uiber ben Angriff eines 5?irchhof<$-

(Siehe ‘.plan VII.)

3nf>»UiH'iuiftf. Sidfilbtnrng br? Terrain?. — CHnfjriff?--'t>ii3po»

fitlcii. — ©attä t>r« ©efcdite?. — tBtffpung ober tRücfyig.

Mn

S)aS löblliche f. f. Xruppen*örigabe;£ommanbo beS .fterrn

©eneral- WajorS 9?.

nt 9ß.

9iörb(ich bet Strajje nad) Schwupptugen, auf einer rnäfU

gen ^>of)e liegt in §orm eines SSierecfS ber mit einet 3i*8ehnauer

umgebene Selbinger ffirchhof, mit 2 feiner fßolpgonsfeiten bie

*/. Straffe befjerrfthenb. 3)aS umliegcnbe Xerrain ift •/. wie auS bern

mitfolgeitben (Froqui jn entnehmen, mit MuSnaljme mehrerer fidb

»ott 9iorben nach Silben etfiretfenber SBafferriffe, bann lichter

©ehölje am ftupe ber Seltnen fonft offen. Ungeachtet baS (?in*

ggngSffwr ftcfi in bet Witte bet nach Süboft gelehrten Seite be*

finbet, fo 50g ich eS bodf »uv, meinen Slngripweg auf ber ttet;

längerten tfapitaliinic bcS füboftiichen WaitcrwinfelS ju nehmen,

weil ich fo auf unbepidjenem Diautne toorrüdenb, am wenigften

bem feinblichen §euer auSgefefct war. 2)a ich wupe, bap Der

geinb ben ttirchhof mit 1 ÜMoifton befefct hatte, mithin eben fo

fiarf fei wie ich, fo rermieb ich iebe Setachirung in .fjtinficht

eines Scheinangriffes, unb eutfdjlop mich Pielmeljt bem oben be*

jeiefcneten tpunlte meine sereinten ffräfte jujuwenben.

2>aS erwähnte (Sehölj gab mir ©elegenheit, mich wie folgt

aufjufietlen unb ju enttoicfelit.

2Bie iu bet gewöhnlichen Xfraiileut^ormation würben 2

3üge jum ‘Plänfeln, 2 :u ihrer Unterflpung unb 4 als Ofefetoe

befiiramt, fobantt in biefer Drbnung gegen ben Mngrippunlt por*

gerüeft. 3<h hatte nur 400 Schritte auf ungebetftem Ülaume

5utüdjulegen
;

aber feibfi auf biefem furjen SBege litt ich burdt

bas mittclft fchiefen MnfchlagS gegnt mich gerichtete feinblicfce

Seuer empfinblich, währenb unfere Schüffe auf ben gebeeften fpinb

f*hr wenig SBirfung h«tnorbrachten.
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Sluf angetueffenc 2)iftanj angelangf, Iie$ ict> baö 3«#*» junt

(Sturm geben, worauf fich bie ^(änfler in Schwärmen, von ben

Soutienö geftbüfcl, auf beu Slngrifföpunft ftürjten, um baöfelbe

ju überfteigen unb beu geinb ju vertreiben, mülfrenb 1 3ug ber

JRcferpe e$ gleichzeitig verflechte, baö S^or ju fprengen ; hoch ber

SSiDerftanb, auf ben id) überall ftieji, war eben fo fraftig als

entfcbeibenb, bie Süauer war mit 2 ©liebem Bertbeibigcr befe^t,

unb ftarfe UntcrftüfcungS* unb 9iefervc*2lbtl}i’ilungen im Innern

waren ftet« bei ber ,<panb, unÄ beu geringften Bortbeil ju ent«

reifen. Sßir hatten eine hoppelte 33efd>iepung auSjubaltcn, unb

jwat von ber -öfauer aud unb von ben hoben Äircbenfenftern

herab. 2Me Slbtljeilung, welche beftimmt war, ba6 JÖjor ju evbre*

eben, litt befonberd viel burd? baö woblgejielte geuet von ber

Wauergvottc b«ab unb auf 6 im 2f)orc angebrachten Scbieplöchern.

35a verfuebte ich cS, burd) Bereinigung meiner ganjen Üruppe

auf einem fünfte entfeheibenbeö Übergewicht ju erlangen unb

vielleicht burchjubrccheti ;
aber auch ber gtinb jlelltc mir feiner«

feit« hier fo ftarfe Slbtljeiluugcn entgegen unb richtete ein fo bef*

tigeb geuev auf uno, bap ich, ohne meine Xruppe gänjlid;em Berbcrben

$rciö ju geben, beit Singriff nicht mehr wicbcrfjolen burfte.

3<h hatte bereite 80 lobte unb 40 Berwunbete, mithin

einen Beiluft von 120 Wann, barunter Dberlicutenant 9t. unb

Lieutenant B. tobt, unb faf) mich baher gcHetfjigt, in meine erftc

SluffteUung ine Wefjöljc jimtcfjugchcn
,
um von hi« au$ ben

geinb ju beobachten unb Berftärfung, welche ich hiemit gefjorfamft

nachfudje, ju erwarten.

Sin ber Strafte nächfi Selbing.

beit . . ten um . . Uhr BtittagS 9?. 9i.

BJclbung. Uiber ben Singriff eines Jhale«.

(Siehe Ißlan VIII.)

3nbaltpunftr. „Cturje !8efcf;riit>ung ber feinblt^en Stellung unb

be« Xmaittf. — iDiflpeflticn jum Angriff. — (Sang bce ©efedjtee. —
Ötftctjug. — Jlngafce tee 33cchificJ.

Sin

X)aS lobt. f. f. 'J'tuppen«95rigabc«ftommanbo beö .fjerrn ©eneral»

fOtajor« 9?.

ju %.

3n JRujjborf angelangt, habe ich Ibeilö burd? SluSfragen bet

Lanbleute, Iheilß burch auflgefanbte *ßatrouit(en über bie 5Be*
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fchaffenheit be$ DerrainS unb ber ©teßtmg bcS ©egnetS folgenbe

Woti;en gefammelt:

DaS Heine Wujjbacher JM ifl bei 100 Stritte breit unb

fumpftg. Die Sbalwünbe finb fd)roff, unzugänglich unb nur für

einseine geübte Säger ju erfteigen. Der SBalb gröjjtentheilS 3ung-

bnfier bict)t unb nur für Diraillcurö ju paffiren. Der äjaupt--

weg im Dhale ift ein guter ^aljrweg, bei 6 ©chritt breif, abfr

fchlecht gefebettert. Die SBalbungen, nur tfolonnenwege für Heine

Detachements. Der geinb foß bei 100 SJlann ftarf, bei bem Wujj*

borfer 3ügerhaufe fielen, welches ungefähr 2500 Sibritte »on bem

Orte liegt. 3m SBalbe nörblich unb füblicb biefer .fjauptfteflung

feilen fld) auf beit «§öheti Heine Detachements beftttben, welche bie

Äommunifationen über bie Würfen befefct haßen. tiefem gemäfi

befehle^ ich ben riet fcbwädjevn (Gegner wie folgt, ansugreifen

:

3n Wufiborf poftirtc ich 2 mit 2 DffidetS mit bem

Aufträge, biefeS Dorf ju befefjen unb meinen Würfjug ju berfen.

Stuf bem SBege * entfanbte ich 1 3»B 1 Offider mit bem

Pefelfl, rorftcbtlg unb tiraiflirenb mit angemeffencr Unterftüpung

»erjurürfen unb baS Detachement auf ben bortigen .§öhcnrütfen

entweber in« Dlfal heeabjuwerfen ober jurürfsutreiben, jeboch nicht

ju »erfolgen, fonbem feine ©teile ju beferen, bi« baS weitere

Sloifo im Dljal* erfolgen würbe; foflte ein foldjeS nicht gehört

ober bureb Patrouillen nicht mitgetheilt werben fönneit, fo h«t

ber langfam nachjurürfen, bis er bureb baS fcbnellc Wetiriren

beS fteinbeS ftd) überjeugf, bajj auch im Dhale feine Dtuppe ge*

fcblagen fei. Wiit ben übrigen 5 3ügen marfchirte ich nach •(.

Da ich erfahren hatte, bafi baS Xfjal beim Wujjborfer 3ägerljaufc

einen flarfeit ®ug nach Worben mache, unb ber Würfen nörblich

»on q wegen ber »ielen iölö|jen unb 2lu«haue leicht ju paffiren

fei, auch »iele SSege »on ba in« Dh«l hinabführen, befchloh ich,

ba ich fürchten muhte, in bem Dljale fdbft burch Pfänder unb

herabroßenbe ©feine barl angefaßen su werben, über bieftn

Würfen gegen Werboft eine -tolonne ju birigiren unb fo beS

fteinbeS WütfjugSlinie ju bebrohen. 3<h lief 2 Süqc in mit

bem Aufträge jurüd, mir als Derfung ju bienen unb fo lange

flehen ju bleiben, bis i<h beit geinb im SBalbe »ertrieben hätte

unb im Singriffe wäre, wef<he? i<h b«r<h ©ignafe ober abgefchirfte
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Patrouillen befannt machen würbe, — einftweflen jetoch in taS

lEhal bis auf 100 Schritte hinein §u patrouilliren, um ft<h von

tcn Wahregeln te$ ©egnerS ffenntnifi $u verfchaffen.

•hierauf rücfte ich mit 3 3 lI3 e ''» V« Pn debanade, */«

3ug als Soutien unb 2 3üge fJfefervc gegen t: vor. $on ben 2

3ügen in Dluhbcrf mürbe 1 Äorporal mit 12 Wann nach i po*

ftirt, um bei einem llnglücfSfalle ben 3wg» welcher gegen e rücfte,

aufjunebnten. 2er Slvifop offen bei d würbe von ben Plänflern

fogleicp junnfgetriebeu
;

bei c angelangt, fanb ich ben geinb

hinter einem Perbaue fefjr gut ppftirt, griff ifjn jeboch fogleicp

an; nach lebhaftem Kampfe mar berfelbe auf bem fünfte, ju<

rücfgeworfeu ju werben, als er plöplicb bebeutenbe Perftärfungen

erhielt, mich nun feinerfeit« jurürfwarf unb feine piAnfler unb

eine ftarfc Äolottnc in meine linfe glanfc fanbte, worauf ich ben

Pücfjug unoerweilt antrat. 3n <j augelangt, erfuhr ich, bah auch

ber gegen ben (üblichen .fjöheiuütfett auSgefchicftc 3 I,Ö ben geinb

vorbereitet unb wohl unterflüht getroffen unb nach einem lebhaften

©cfechte ben Stfitfutg nach 9iu§borf angetreten fyabc. 2luS bem

©ange biefet beiben Keinen ©efeepte fdjloh ich mit Sicherheit, bah

ber geittb fcht wol)l voftirt, unterftüftt unb wenigficnS 1 2wifton

ftarf fein muffe, baher befcplop ich, ben (Singattg beS 2h<df*

einflweilen ju beobachten unb Keine Streifpatrouillen gegen ben

geint ju fenben, bis ber fRefl ber Sbantgarbe angelangt fein

würbe, wo eS unS gelingen biirfte, ben ©egner mit mehr fRacpbrucf

unb auf mehreren punfteit ju attaguiren.

.ftieven Wirb einem löblichen I. f. 2:vuppen*33rigabe>£om*

"/ manbo unter Porlage beS (SroquiS bic gehorfamfte Reibung mit

bem Pcffügen erstattet, bah ber ,§err Unterlieutenant 9? bei bem

SBalbgefecpte »ermnnbet unb 13 Warnt geblieben finb.

fRuhborf ben . . ten um . . Uhr. 9?. ??.

Weitung. Uiber ben Eingriff einer glithffterfe.

(Siehe Plan IX.)

inpaltepunfte. ißcfipmljung tc« Iciralne unb ber feinblidjftt

£tcflmig. — 2>t«boiiiion jum atngrijf unb ®«ng be« — 9lü(f«

jug mit Ütngabe be« S3«lu(itä.
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Sn
2>a« löbliche f. f. Irupen»93rigabe*£ommanbo be« §mn

©eneraOSWajor« 9?.

4«

%
Da« biefifeitige Terrain con bet feinblichen Slufftellung in

bet Schutterau ijl eine mit ©raben unb Kimmen burthfchnillene,

mit litten Saumgruppen, Sßiefenwuch« nnb gelbem bebecfte

fumpftge ü^aiebene. Uibet tiefe« bei 1200 Stritte breite

welche« ji<h gegen Porten bebeutenb cerengt unb auf beit ^figei»

abfüflen günflige @efdjitt}fte[hinge» gewährt, gieht fich bie 4° breite

©hanjföe, welche (für jebe Slrt sII?ilität*guhrwerf fefjr praltifabel

über ben Sumpf wohl gebammt) gegen bie Strombucht cor ber

Sdjutterau in einen febarfen SBinfel abfpringt. 3w ‘f£teu M*ftt

Strombudjt unb bem 6^auffee*2ßinfe( liegt ein jerftörter Damm mit

SAumen gefrönt, welcher ber eiujige günftige Sibfcbnitt ijl, hinter

welchem ft<f> bie plünfler unb jum Srücfenfchlag beftimmtenpioitniere

fammeln fönnen. Slttch bei p befttiben jtch cielc Saumgtuppen, ©rüber

unb ^oljlwege, wo biep bewerfjlelligt werben fann. Da« com geinte

befere Terrain ijl ein hoher Saubtcalb, mit gicbtenmänteln gegen

ben giug eertcabrt, uub gewährt bem ©cgner eine fe^r gefügte

Stellung, fo wie tic gegen un« geöffnete Strombucht unb bie

febarfen Uferrünber ihm erlauben, feine erfte ßinic feijt vort^eil^aft

$u ptaciren. 3cb fonnte webet burd) auögefanbtc Patrouillen, noch

burdj 2lu«fragen ber Sattbleute genaue Detail« über bie Stürfe

be« ©egner« unb feine 8hiffteflung«art erhalten, baffer refognobeirte

idt> um 3 Uhr 9fadjmi!tagö ba« Dcrrain con ber ÜBeflinger Strafe

unb beftimmtc mir, ta ich auperbem burefj bie beihabenbeit Poten

erfuhr, baf? in k ftdfj eine gurth für Infanterie beftnbe, ben linfen

glügel be« gehtbe« jum Singriff, unb ben Punft o jum SammeU
plap meiner Solenne. Sei (Einbruch ber flacht brach ich con

SBetling auf, ttnb gelangte etwa um 9 Uhr auf ben punlt o.

,f)ier traf ich fofgeitbe Dl«pojttion : Sine Äompagnie blieb in o

flehen unb begann fogleich bie in SBeiliug corbereiteten glejjc

unb Sahne jufammcnjufchlagen (ich Tonnte corau«fe{?en, bafj ba«

TRaufchen be$ Strome« ben getnb nicht« con bem 3immfrn unb

jammern cerrathen werbe), bie jtceite Sompagnie marfchtrte auf
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b<r Strafe biß nach f, teilte bort 2 3»8f in g unb f unb bie

übrigen 2 3ügc jogert biß an ben 3)amm li, mo fte fi<^> in ^lanfler

aitflöflen unb gleicbfatlß hinter bem 35amme ihre glöfe unb

Srücfenglieber fonftruirten. 3<h batte 2 Uhr SDforgenß jum ?ln*

griff beftiinmt. 3n biefer 3eit Ratten bie Slänfler in li ifir

geuer auf bie Strombucht ju eröffnen unb burch bie 2 3ngr

unterftüft, fcfeinbar ben Uibergang ju verfugen, mäljrenb ich mit

bcr Compagnie in c loßbracft unb bie gurtlj k forcirte. 2)er

^unft o mar ben Gruppen alß Sammelplaf befiimmt.

Um 3 Ui)r ÜWorgenö begann ber ifampf auf bie angegebene

Sffieife. 2)ie ^länfier feuerten auf bie Sucht unb einjetne grei»

millige von li pichten unter bem Schüfe ber Säume unb SEBiefeit*

graben an ben gluf ju gelangen, mürben jeboch von ben Sanftem
beß ©egtterß jebeßmal vertrieben; mäljrenb ftd) baß ©efecijt auf

biefe Slrt lebhaft vor ber Sucht entfpann, rücfte ich mit bcr

ftompagnie nach p, tvo ich nur i 3'<8 jurücflief mit bem 2luf*

trage, biefen jßunft unb bie Strafe mohl im Sluge ju halten, um
mir unb ben Gruppen in li ben Diücfjug ju fiebern. 3$ lief bie

3immcrleute unb $ionierß Vorgehen unb rücfte mit ben 3 3üg fn

in bie Sßiefengräben, mo ich verbeeft flehen blieb. 9fun begann

ich ben Singriff auf bie gurtfj k mit ^3länf(er«, jmifchen melchen

ftch bie 3> nl 'nerleute befanben, unb eß gelang mir auch unbemerft

biß an ben gluf ju foinmen, hier fanb ich bie gurtl; burch hinein«

gemorfene Saumftämine verborbeit. Sogleich löfle ich 1 3U0 alß

Slänfler auf, mclcher ftch auf bie ffialbjunge marf unb ben bort

beftnblichen geinb ftarf attaquirte. Unter tiefem Schüfe lief ich

fchnell eine Srücfe fchlagen. Diefelbe mar fauin fertig, fo beft*

lirfen meine $(&nfler auch fchnell über biefelbe in ben 2Balb.

äjjier mürben fte jeboch von ber unterbeffen angefomntenen feinb*

liehen 9iefcrve empfangen unb in milber Uttotbnung über bie

Srücfe getrieben; ich rücfte mit ben in Sereitfdjaft geftanbeiten

2 3üg en fchnell jttr Unterftüfung vor; ba jeboch ber ©egtter im

SBalbe fefjr gut poftirt unb noch einmal fo ftarf gemefen, mar

baß SHefuItat eiiteß jmeiftünbigen mörberifcheit ffampfeß um bie

Srücfe für mich [ehr uugünflig, beim ber geinb fteefte biefelbe

in Sranb unb ich mufte mich mit meiner Slngriffßfolomte nach o

jnrücfjiehen. äjjier blieb iih jeboch flehen, fejt entfihloffen, biefen

Serfucf; nicht mehr ju erneuern, ba bcr geinb ju mohl pofiirt



290

war unb meine ‘Xruppen bebeutenb gelitten Ratten; ich bejog fo*

gleich läng3 Per feinblidjen 93ertl)eibigung«linie bie SJorpoflen.

^ieoon loirb Ginem löblichen f. f. Gruppen * ©rigabe * tfom*

manbo bie Slnjeige im 2Infch(ufje beö Croquis mit bem ©enterten

in ©ehorfam erfiattet, bajj in bem obenbefchriebenen Jfampfe im

©anjen 25 ÜÖtann, barunter 2 UnteroffijierS geblieben ftnb, bie

5lnja^l bet ©erwunbeten iji eben fo groß.

2lBantgarbe«2lbtheilung Bon bet ©chutterau am . . ten

um Uhr 9?. 91.

9Jiel billig. lliber ben 2tngriff eine3 SOta ierljofe*.

(Siehe ^lan X.)

J3n^altdpuuflc. 33tfdjreihmg be« 'Dfaierfjoft« unb btt feittblidjen

®tärfe. — $i«pefttion junt Jltigviffe. — ©efedjt. — Utiiefjug ober weitete«

SHer^atten.

21n

3)a$ löbliche f. f. $tuppen*©rigabe*ffommanbo bed $etrn ©eneral*

9Jtajor$ 91.

ju

£5 .

3m 2>orfe ftarnöberg angefommen, lief? ich burch 1 Cjfi«

jier ben ©taierhof 9?. refognoöciren unb erfuhr golgenbeö:

3)er ÜJtaierfjof ijt au3 Stein gebaut, mit 3k0cin gebetft,

unb mit einer Sfauer umgeben, fc^r feft unb überall fefjr gut

befe^t. 3)er $einb muß wenigftenö 2 tfompagnien ftarf fein.

£>er §of liegt in einer offenen ©bene, unb man fanti ftch il)m

nur Bon 9?orben ait$ burd) bie fleinen Obftgärten unbemerft nähern.

2>a ich Bon ©üben au3 amücfte, fo mußte ich einen Umweg
machen ober bei bem §of Vorbeigehen, um nach 9?orben ju ge«

langen unb tonnte außerbem wegen ber ©tärfe beö geiubeS nur

hoffen, ihn ju allarmircit, ohne ben 9Jtaierhof gerabeju jit ftürmen.

3ch brach 2Jtorgen$ 4 Uf)r Bon garnöberg auf unb traf

wie aus bem anruhenbem Croqui crrftchtlich, folgenbe 2)i3pofttion.

3n y angefommen, betachirte ich i ffompagnie gegen bie

©piße g unb ben füblicheit 2lu3gang, biefe hatte beit ©efeffl,

fcheinbar bie fübliche ©eite anjugreifeit unb beö 'geitibeö 21uf«

merffamfeit borthin ju teufen
j

mit 3 Sügcn brach ich auf bem
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4?of)lwege ;i vor unb wollte ben -Spauptfiurm von ben Obflgärten

auS verfugen, 1 3uü libft id> in y jutücf, welcher bie retirirenbeu

Gruppen aufjuneljmcn Ijatte; biefer Ißunft war überhaupt ber

Summelplaft, unb ber 9lücffug ging, im galle beS ©lifilingenS

naefc garnSberg. Sohllb iefe mit brr Spifce ber Jfolonnc von a

nach r marfefjirte, begann icf? gemeinfcpaftlid) mit ber anbern

Äompagnie ben Singriff auf .s unb k. $)ie freiwilligen mit

Jjjatfen, ©redjfiangen tc. brangen vor, warfen fiel) auf bie ©in*

gange unb ©lauern unb verfugten einjubringen. 2)ic 9leferve

beS geinbeS rücfte mir im ffialbdjeit bei r entgegen unb cS ge*

lang mir, ba fut> 1 3U3 Don ber Äolonne x mit mir vereinigt,

biefelbe in llnorbnung in baS ©efed;t ju ftürjen. 9lad? brei*

ftünbigem ©efedjte, wo icb umfonft bie ©lauern ju erfteigen ver»

fudfte unb viel von bem geltet beS ©ertffeibigerS litt, gelang eS

mit nach abermaligem 3ltrll<fl'>erfeu ber fciitblirben Sieferve alle

meine Gruppen in bem 2ßülbd?cn ju foncentriren, wo uff nun bie

fRücfjugSlinie beS ©egnctö bebroffenb, ftelfe, welcher genötigt

fein wirb, bcnfelbeit mit großen Opfern ju erlaufen. 3n bein

©efeepte finb 25 9J?aitn verwunbet unb iO Siebte, barunter 4

UnteroffijierS, welches (Sinem löblichen ©rigabe*Äommanbo mit

ber ©itte um Weitere ©efeljle gefforfamft gemelbct wirb.

©ein» 9)faierf)ofe ben . . ten um . . Uf)r 91. 91.

©lelbung. llibct ben Singriff eines SefileS.

(Sielje *J3lan XI.)

3nf)att6punfte. .Rtttje ©efdjreibung bei £erraiiti unb ber

ftiublidjen ®te((uu;j. — $tipojüien jum Angriff. — ®nn
(]

bei ©efeditei,

— Otüefäug. — Stiigab« bei SJerlujtei.

Sin

3)aS löblief'e f. f. Siruppen * ©rigabe * ffommanbo beS «fperrit

©encral * 9JlajovS 9?.

S»
©.

9lacf)bem ic$ ben Sluftrag erlfalten, mit ber Slvantgarbe bie

Stellung beS ©egnerS bei bem Stocfftebler Örürfenbefile ju

refognoScireu unb if)n bort wo möglicfj anjugreifen, gelangte idj

mit ber Spifce meiner Äoloitne narff e. ©ou tfier aus warb id)

bie feinblicpe Stellung feljr gut gewalfr unb erfufjr bie nähern

Sierrainver^altniffe, tljeils von ben beil)abenben ©oten, tfjeilS

fa$ t(^> fte mit bem gernrpQre. 19*
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3>aS 3)efitf ift ein IBrücfenbamm, »ieKeicht in bet Sänge beS

£leinge»»ehr* (Ertrags, »on bem ungangbaren fogenannten Sur*

banger üfloor eingefchloffen. 2>iefeS 9)ioor iji aufer über ben

2)

amm noch auf bem SBege, melier »on c auS gegen Stocfftebel,

unb »on ba gegen bie fcinblir^e linfe Slaltfe beS geinbeS führt,

ju paffiren.

3)er geinb hatte bie festen .Ipügelabfälle rechts unb linfS

bet Sfjaufi^e mit ißlänflern unb einjelnen Abteilungen feljr »or*

theilhaft befefct; feine 9fefet»e jianb auf ber Strafe, er mochte

200 üDfantt fiarf fein. So wie ich erfuhr, burchfchneibcn 2 sD?ühl*

graben »on bebettienber üiefe baS 3)efUi, hinter beren einen ber

geinb feine ^länfler poflirt unb beren beibe Srücfen abgebrochen

hatte. 35a ich nicht hoffen fonnte, mit meiner geringen $rup*

penjafl baS 2)efil^ ju forcirett, fo »»ollte ich ben 2?erfuch »vagen,

bie Stellung beS geinbeS »on x auS ju umgehen unb ihn auf

biefe Art jum 93erlaffen beS 2)efiieS ju notigen. 3# befctjfof

baher »on Stocfftebel aus ben .fjauptattgriff ju »erfuchen.

3u biefem (Enbe marfchirte ich nach c. 93on Inet auS be*

auftragte ich bie an ber Spife befinbliche */« Compagnie mit 2

CjfijierS bis an ben erfieit 'Dfühlgrabeit unb bie erfte ©rücfe ju

marfchiren, biefe herjuftellen unb einen 3U9 in s
4?laitflern auf*

löfenb, ben anbern als Soutieit, ben 3)amm fcheinbar anju*

greifen, bort aber flehen ju bleiben, auch wenn mein Singriff

iniflänge, n>eil bie '/„ Jfompagnie befiimmt mar, mir ben 9fücf*

jug im Siothfafle auf ber Strafe als Slrrieregarbe ju ftchern; im

galle beS fRücfjugS follte bie ©rabenbrüefe mieber abgebrannt

»»erben. 9J?it ben übrigen 6 3«8f» »»anbte ich mich bnreh ben

£ol)In>eg m gegen Stocfftebel unb lief Jfompagnie auf bem

SBege s gegen ben ^oljlmeg q marfchiren, um bem geinbe meine

Slbftcht ju maSquiren unb ihm glauben ju machen, ich hatte noch

eine 9Jefer»e bei c foncentrirt unb »»olle baS 35efile »on q auS

unb ber Strafe angreifen, beim meinen ffolonnemnarft nach

Stocfftebel »erbarg ifm ber tiefe Jjohlweg.

3»t Stocfftebel angefommen, befehle ich biefeS mit einer Jfont»

pagnfe, 1 3“8 ber '/„ flompagnie »on s fiellte ftch bei i| als

Soutien im ^>oh(»»ege auf, ber 2. 3“0 löfte ftch linfs beS

SDiüblgrabenS in HJlänfler auf, unb nun gab ich ben Sefehl, baS

3)

efile anjugreifen. äBäljrenb baS @efc<ht ftch h'ft lebhaft enga*

girte, brach ich burch ben ^ohlmeg q mit 2 3“8*n auf unb
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unternahm, */j ftoittpagnie in Storfftebel laffenb, im 93erein mit

bent Unterftü&ung«juge p einen Singriff auf ben Damnt mit bent

33ajonete. 33i« jur jwrifett 33rürfe gelang e« mir ju fommen,

hier mürbe ich jeboeb von ber Referee jmeimal jurürfgeworfett.

3u gleicher 3eit ralliirten ftrf) bie 2 3iige »on ber * l,
2
Jfompagnie

s bei i| »nb rürften fcbnell ita<b Storfftebel, wo ber bort jurüef*

geiaffene Dffijier mit 2 3»Vn' fo wie er mich bie 33rürfe an*

greifen unb bie feittblicbe Steferve im ffantpfe fab, in bemfelbeit

Slugenblirfe über ba« 9)toor auf bent 9Bege x vorbrad) unb nad;

ftarfem Serlufte biö an ben 9)tühlgraben gelangte. Die 2 3 l

*

l9 c

in Storfftebel imterftxi^ten biefc '/
4 tfontpagnie fo gut, bafj ber

geinb bei d ju weichen begann. Unterbeffen war ich jeboeb über

bie 33rürfe geworfen unb mußte mich bei p junt neuen Sturme
raDiiren. Diefen Moment benü^tc ber Seinb, weither um feine

linfe gfetnfe beforgt würbe, rütfte mit feiner 9teferve auf ben

alten ^la(j jurürf unb ralliirte feiiterfeitö bie Unterftüfcung feiner

^(änfler, welche er jur Begegnung meine« Slngriffe« auf bent

Damme auffteflte; b' fmuf rürfte er mit feiner ganjeit Dteferve

auf ben bebrohten Ißunft d unb trieb nach furjent ©efec^te meine

am 5D?üf)lgraben angelangten 2 3üfir über ben 2Deg x nach

Storfftebel jurürf.

Da bie 9?a<bt bereit« eittgebroeben war, fo befebloß ich jwi*

feben ber 93rütfe p unb Storfftebel läng« beö 'Mühlbache« bie

Siorpoften ju bejiefjen, bi« icb am attberit Dage von Storfjlebel

au« noch einmal angreifen fönnte ober eine 5$erftärfuitg erhalten

hätte.

Die Slttjahl ber SSerwunbeten beträgt 25, barutiter 2 Dffijier«,

Oberlieutenant 9t unb Lieutenant 33 ttebfl 4 Korporal«
;

bie Slnjaljl

ber Dobten, wovon bie Meiflen bei bem ©efeepte von Storfftebel geblie*

ben, ftnb int ©attjen 2 Korporal«, 1 Dambour, 3 ©efreite, 33 ©enteilte.

Slucb bet $einb h«t bcbeutenbeit 5$er(uft erlitten: worüber beinlöbl. f. f.

93rigabe*ffommanbo unter 58orlage be« Croquis bie gehorfamfte Slnjei*

ge gemacht unb jugleicb um weitere 33erhaltung«befeh(e gebeten Wirb.

Slvantgarbe bei Storfftebel am . . ten um . . Uhr.

9t. 9t.

Melbung. Uibev ben Singriff einer SBalbflrerfe.

(Siebe Ißlan XII.)

Snfialtapunfte. ©efebtetbung beä Serrain« unb ber mutlj*

maflidjen ©efeßung be« SBalbrt btirCb ben geinb. — atigriffs»
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$>i«pofitien. — SRurtjua. — tBeftfcung fce« 3Botbe« cter weitere ©erfotguni}

te« geinte«.

2ln

Saö löbl. f. f. Sruppen*93rigabe*ffommanbo beö .§errn

®en. ©ajorö 8.

}U

%
Um 2 Uljr 9?admittagö bin id 1000 ©dritte not bem

Seidljolje eingetroffen, baö nach ben Stuöfagen mehrerer Sanb*

leute oem geinbe befrei mar. Snö Seidels, burd meldet bie

(£f)auffce »on ® nach fü^rt, liegt mie auö bem beiiiegenben

Croqui ju erfefjen, jmifden bem gvojjen Seide unb bet ©erging,

©vfteren mit feinen meftliden Dianbe fiofjenb, non Se^terer nur

bur<^> eine Heine ©treefe »erfumpfter ©iefen getrennt, ©eine

Sreite etma 500 ©dritte, ift ber Siefe jiemlid gleid. 93or fei*

ner gronlc liegt ein Keinem Seid), beffen Sübflufj burd ben öftli*

eben ©albranb ^inlnufenb, in ben ©alb in feiner 33reite burd*

fliefjenben, jur QJerbinbung ber ©traffen überbrüeften großen Seid

münbet, bann ©albboben unb ©iefen nerfumpfenb, fein ©affer

in ben glujj ergiept. hinter bem ©albe liegt ber ©eiler ©ieftit*

gen. Ser nörblide Sfjeil beö ©albeö ift eben, ber füblide Sfjeil

nimmt jfuppe unb nörbliden Slbfälle eines fjmgelö, bie ©albfjöfje

genannt, ein.

Sie ber über bie ©albl)6l)e füljrenben ©trajje junadft lie*

genben Steile ftnb bominirenb, ber füböftlide SEf>etl beö ©alb*

ranbeS ^inaegen burd <§ügel, menn aud nidt bebeutenb bominirt.

Ser Sage nad ift biefer füböftlide Sfjeil ber fdmädfte ‘flunft,

ba in bem bodftämmigen, für Infanterie mit SluSnafjme ber

»erfumpften Steile überall paffitbaren ©albe ber nädfte ©eg
auf beffen Sitnereö, bie S3rüde, ja felbft ben jenfeitigen ©eilet

um fo mehr burd ihn geljen mürbe, als berfelbe als auSfprin*

genber ©infei bem geinbe feine energifde 3krlf)eibigung geftattet.

Sleljnlide 23ortljeife bietet ber fübmeftlide ©albranb am Seide,

meldet nod mef)r beö geinbeö glanfe unb rermutijlid beffen

jmeite ftkrtfjcibigungSlinie hinter bem 23ade bebrof)t
; bod mufjte

id befürdten, bei jenen auf bie fumpftgen ©iefen, bei biefem

in ben Seid gemorfen ju merben.

3d entfdlop mid bafier, meinen ©egner redtS nur burd
einen 3ug Säger befdäftigen ju laffen, moburd berfelbe ge*
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jwungen würbe, feine Gruppen fef;t au«jubreiten
5

bet jWeite 3ü'

gerjug hatte am Seiche hin »orjubringen. fÖieine .fjauhtangriff«»

fünfte bleiben bie beiben au«fyringenben ©infei recht« nnb linf«

ber Strajie, wcburch bie jfuyye, al« l)t>djfto *ßunft be« Setrain«,

in meine 4?änbe füme.

Die Starte be« geinbe« tonnte ich nicht genau erforschen;

ich gewahrte nur einjelne SSebetten am Stanbe be« ©albe«,

©alftfchfinlich jtanben feine Jlbtheifungen weiter rücfwärt« »erbecft

in Sereitfchaft, um erft, nachbem ich meinen Slngrifföylan »er»

rathen, »erwenbet ju werben.

Der entflogene görfter au« bein Seichholje, ben eine *Ba<

trouilfe ju mir führte, gab mir genauere Detail« übet ba« 3nnete

be« ©albe«. 9?ach feinen 2lu«fagen war ber geinb nicht fo

ftarf wie wir, hatte jeboch, wa« ich auch bemerfte, an mehreren

fünften SSerhaue angelegt.

hieutenant g mit bem 2. 3ägerjug wenbete (ich 300 Schritte

herwürt« be« fteinen Reiche« recht«, mit bem Sefehl, einige

*)3lclnfler tot fich, gegen ba« genannte ©albecf »orjurücfen.

Oberlieutenant § mit bem 1 . Sägerjitge hielt fleh auf gleiche

Seife linf«, bicht am Seiche, um burch bie lebten 2lbfätte einiger»

maffen »or bem geuer ber SBertljeibiger gefchüjjt ju fein; einen

3ug löfte ich al« ^lünfler gegen meine Jpauytan griff«yunfte auf,

100 Schritte hinter ihnen folgte alö Unterfh'ifeung ein 3weitet

in 2 Slbtheilmtgen, hinter weichen auf gleiche Diftanj 2 3‘,gt

al« Sieferoe folgten; eine ffomyagnie al« 4?auytrefert>e rücfte in

3ug«folonne auf 250 Schritte nach.

Die betachirten 3ägerjüge eröffneten ba« geuer burch einige

Ißlänfler, welche« jiemlith ^eflig »om geinbe beantwortet würbe.

(Srfi al« mir tiefe« bewie«, bafj mein ©egner Sruyyen in

bie bebrofften Slfeile gezogen hatte, lief ich hi”ter bem IRanbe

ber £öhe, bie mich bi« je(;t gefetzt hatte, »orrüefen. Sin hef'

tige« geuer empfing mich fogleich unb lie# mir bie Starte be«

geinbe« größer erfcheinen, al« ich früher »ermuthen tonnte. Stuf

ben Sturmjheich jogeit ftch meine ^länfter gegen bie beiben

©intel jufamraen, bie Unterfiü&ungen warfen ftch auf ihre glügel

unb mit ihnen auf ben geinb. Da«fetbe traten auf ben i|nen

angewiefenen fünften bie 3ägerjüge.
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Ü)er 58erf)au iw jeboch fo ftarf, bn(j cd meinen UMAnflern

unmöglich U'av, einjubringen. 3)ad Sorrüden bet SKeferoen, ner*

fiürft burd? einen 3U8 ber «fjauptrefem, fyntte feinen beffern

Erfolg. 3d) mußte mid) auf «Sd^ußbifianj jurüdjiehen.

Lieutenant g war jwar burch ben nur fchwach befefcten,

weniger bitten Ißerhau eingebrungen, aber augenblidlich mit

33erlufi burd? gcfd?(offene Slbtfjeilungen wicbcr hinaudgeworfen

worben.

Oberlieutenant Jp, ber eine nicht gefcbii^te SBalbftrede atla-

quirte, [)atte ein gleid?ed @d»idfal gehabt.

3d? ert^eiite Lieutenant g ben SSefeljl, bei meiner jweiten

83orrüdung erft bann einjubred'en, wenn ihm bad geuer im

SOBalbe beroiefen haben würbe, bap ich an irgenb einem fünfte

eingebrungen fei; ftch bann aber fogleid» linfd ju wenben.

Oberlieutenant § würbe burd? einen 3ug »on ber .£>auptre*

fern »erftärft, um gleichzeitig mit mir ben jweiten Singriff ju unter«

nehmen. SBenn ich burd? biefen nicht jum 3iUe fam, fo jwang

ich boch ben geinb, burch SBorjiehen fämmtliche SReferoen feine

Stärfe ju »errathen.

SKad? furjem geuern warfen ftd» meine SfMänflet unb Unter*

ftüfcungen mit Ungeßüm auf ben geinb
;

ber ffierljau würbe

burd»brochen unb mein Qlegner rafd» bid etwa auf 100 6d»rittc

jurüdgebrüngt.

S>od? ein heftiger Singriff feiner 9tefertten in gront unb

rechter glanfe entriß mir auch biefen 93ortheil, unb jwang mich

abermals jum SRüdjuge.

Lieutenant g würbe, ohne eingebrungen ju fein, jurüdge*

werfen. 3d? mich aufjer gchupbiftanj auf bie rüdwärtigen

Roheit jurüd, unb twn ber SKuhloftgfeit weiterer Singriffe gegen

einen geinb, ber mir jebenfaQd mehr ald bad -Doppelte über*

legen ijl, überjeugt, bie 3äger*2lbtheilung an mich- .

ÜKein SSerlufi befte^r in 37 Dobten, 52 Sleffirten, 15

©efangenen unb 33ermifjten, ber bed geinbed bürfte nicht »iel

geringer fein.

§öhe »or bem Deichholje am . . ten

Um . . Uhr 9?. SK.
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Reibung. Uiber ben Angriff einer SReboute.

(Siebe ©(an XIII.)

3 n halt* fünfte. Stfdfjrfibiing ber SReboute imb bei Xerrain*. —
Xibpcfilion jum Jtngrijfe. — ©ang beS ©efe^tc«.

21»

Dad löbliche f. f. Jruppen*©rigabe*j?ommanbo bcS 4perrn

@eneral*WajorS 9?.

ju

j.

Wit ber Spi&e meiner Äolonne «in 5 Uhr 2lbenbS nach 9b.

gelangt, lieft id; bnfelbfb bie unterftel)enbe 2>i»ifton in aller Diufye

galten, unb begab mich mit 10 9J?ann über ben ©unft y hinaus

auf tie Jgntgelabfälle, um »on bort au? bie JReboute fo wie baS

angrettjenbe Jerraiit ju rcfognoScireit.

2>ie SReboute liegt naef) anruf)enbem Croijui auf einem bo<

minirenben ^n'igel, ber geinb bat in feiner fronte ber linfen ftlanfe

unb im 9iü(fen ein offenes Jetrain, weldjeS ihm ganj »or 2lugen

liegt unb baS nicht leitet, ohne »on ®efchüfj* unb ©ewebtfeuer

ftarf betrieben ju werbe», pajfirt werben fann.

3n feiner rechten glanfe jeboeb jieljt jtcQ »on 9?erb nach

Süb ein anfangs siemlicb eingefcbnitteneS ^ocbtbal, ftd?

gegen Süben öffnet, wo bie Weftlicbe
V

-E^altt>anb in fanften 3 — 4

grabigen ©öfebungrn, bie öftlicbe jebo<b in febroffen Dtibeaur ab«

fällt. 35iefeS Jljut Aufwärts führt ein ffolottnenweg für 3n*

fanlerie unb feiebteS ©efcfnifj, unb bie Jljalwanb non ber SRe«

boute b« iü mit Weingärten unb Selbföpfen bis an bie redjte

glanfe ber 9ieboute brfefjf. 3n s unb <i auf ben «£>ügeln fianbett

2 feinrlicbr 2l»ifo»©often, unb ich befcblofi, auf bent ©unft g meine

Slufmerffamfeit fejtbaltenb, bortbin bie 2lngriffSfo(onne ju birigiren.

3<b »erfammelte meine Jruppe in li unb wartete bis ungefähr

10 Uhr 9?acbtS. Sobantt brach icb in größter Stille unb abthei«

luitgSweife auf, bis id? nach k gefommen war, »on bort wanbte

ich mich plö&licb nach g, überrumpelte ben bortigen ©often, uitb

nahm bie flufftettung folgenber 2lrt jitm Sturm.

©in 3«g täfle ftcb in ©länfler auf, biefem folgten 2 3üge

als Unterftüfcung, 5 3Ü8e formirte ich auf bent linfen fölügel als

2lngriffSfolonne ;
bie aufgelöften ©länfler »or ber rechten glanfe

ber Dteboute hatten bie ©eftimmung, ftcb tort^in ju werfen unb
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ln ben ®raben 51t fommen, währenb ich bie SlngriffSfolonne auf

bie ife^lc birigiren würbe. Der *J?ofien bei s würbe nicht gefun*

ben; bieß brachte mir bie Uiberjeugung bei, baß bie Dieboute

burch if)n abiftrt fei, baffer ich offne SBerjttg nngriff. DJieine 5Rüct=

jugSlinie war über k unb ben Sß?eg n beftimmf.

Die *ß(änf(er in ber Unten ftlanfe liefen unberweilt bor.

9lin Dianbe beS ©rabenö brangeit bie SoutienS bis in bie Sinie

ber Dirailletirö, nnb frbirften ßcff an, in ben ©raben [)erabju*

fteigen, alö fee plößlich boit einem mörberifchen fteuer beö ©egnerS

empfangen unb fiußig gemacht würben.

Da ich glaubte, baß ber ©egiter hier einen Dljeif feiner

Dieferve mitwirfen laffe, befclfloß ich feine ffraft ju tffeifen unb

warf mich mit ber SingriffSfolenne fchnell auf bie ffefffe. Einige

über ben ®raben gelegte Seiften brachten mich bis an bie Dra*

berfe, h>er würbe ich jeboch boit ber ganjett Dieferbe, fo wie bon

bet rücfwärtigen Slanfe angegriffen unb mußte mich nach frudftlofein

stampfe juvücfjieifen. Diacbbem auch bie in ben ©raben ber rechten

8’lanfe gelangten ^fünfter wieber hinauögetrieben würben, farn*

melte icf? mit bem Sergatterungöfireiche meine Druppen unb blieb bie

Diacfft in ben Sßeingärten bei jr flehen. Diadf k unb u entfanbte ich

2 flarfe ^ofieu, welche bie Diücfjugölinie ju bewachen h flUen.

3u biefer Stellung befinbe ich mich noch, nur flellte ich gegen bie

Dieboute hin mehrere Seobadftungöpofien unb erwarte ben 2ln*

marfch ber Slvantgarbe, um wieber anjugreifen.

?ln Dobfeit unb Serwunbeten jühle ich 30 DJiann.

DiefeS wirb Giitein f. f. löblichen Srigabe; ffommanbo als

Diefultat beö Slitgrijfö angejeigt. 3» Solge erhaltenen SfuftragS

füge ich gelferfamft bei, baß ber ©egiter in ber befielt Serfaffung

unb etwa 1 Dioifton ftarf ifi. Die SIbantgarte fann bon h aus

jum bireften Singriffe ber feinblichen Stellung fchreiten, jeboch

um biefe ju bebrohen, iji nothwenbig, bie Dieboute ju nehmen,

welches am leidfteften erjielt werben bürfte, wenn eine Ifolonne

Währenb beS ^»auptangriffeS auf ben 2Seg x birigirt wirb, Welche

ungefähr eine Dibijton fiarf nach k marfebirt unb ftch mit mir

i«m Singriffe ber glanfe vereinigt, währenb eine Batterie mit

ihrer Sebecfung nach ni führt unb bon bort auS, welches etwa

1500 Schritte beträgt, mit Jjjaubifcen auf bie Dieboute feuert;
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ber geitib ^al fein ©efchüp in ber Schanje, e« ifl jeboch ju »fr«

mutten, bafj er biefelbe halb bamit »erfffjen «erbe.

9?cn ber 9iebputf am gelöberge bfn . . tcn um . . Uljr.

9t. 9t.

Reibung. Uiber ben Angriff eine« Dorfes.

(Siflje «|3lan XIV.)

3u 6a l topunffe. SBrfct^reibun^ 2>rraiii«, 9litgriff0s3)i<pofiti«n.

— Slngrijf. — rfofgung tf« geinbea. — Söffc^ung »e« 5J>orft^, ofccr OJiirfjuj.

91n

Da« löbliche f. f. Druppen*93rigabe*£ommanbo be« .fjerrn

®fnera09Jtajor« 9?.

J«

D.

Da« ©ro« be« geinbe« hatte fich fine Stunbe »or mfiner

Slnfunft beim Steinfyof fdjon burch SBiefen^eim auf ba« linfe

Ufer ber Singe jurüefgejogen; etwa eine ffompagnie hielt jeboeb

noch bief? Dorf befe^t, um unö hoffen 93eftp unb bamit ben Uiber*

gang über ben glujj fireitig ju inacten.

Die ®egfnb ijt laut bfilifgenbrm Croqui eben — beim

Steinljof 1000 Stritte »om 3>orfe »erfiäcben jic$ bic lebten §ügel;

einjflne Heine ©eljölje unterbreiten beibe Strerfen »on Slcfer* unb

SBiefenlanb.

lliber ben glup führt fjintev bem üDorfe eine l)»(jeme 93rürfe

;

eine gangbare gurth befinbet fteb unterhalb ber äJtühlf. Die

näctften Uibergang«punfte finb über '/
4 Stunbe entfernt.

Da« Dorf ift im 9?orben burd) ben glup beinahe im .£>alb<

freife eingefaßt. Die ©ebäube »on Stein, mit 3> fß (ln 8<be<ft,

im 3nnern bie haltbarften spunfte : ein .öerrenhof mit ummauertem

©arten, Äircbe unb «pfarre.

©tn?a 300 Sctriite »on äßiefenheim liegt ein Heine« @ff)öli

lin!« »on her Straße, nod? naher auf beiben Seiten berfelben

einige Sanbljügel al« einjige Deifungen für ben Angreifer.

Die Schwächen ber Umfaffung ftnb ein au«fpringenber SBinfel

reett« »om .§aupteingange unb ein jweiter (Singang auf ber

Dftfeite, obmohl im eingehenben SBinfel, bod) wichtig al« nadlet

2Beg auf ba« (Zentrum be« Dorfe« unb bie «Rücfjugdlinie be«

geinbe«, au<t auf bie gurth, auf bie ict ieboct wenig reetnete,

ba fte iebenfali« ungangbar gemacht war.
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2>et fübwefiliche UmfaffungStheil ^at wenige ©ebaube am

SHanbe, aber fefle dauern, unb bie jweite Sinie .fjerrenfjof »mb

©arten mit febt feften ©ebauben unb ^oC»en ÜJlauern.

2öa6 mir non biefen 3)etai(S eigene Slnfdjauung nid^t fagen

fonnte, erfuhr ich burch aufgegriffene Sanbieute, bie auS 2Biefen<

beim entflohen waren. Serrammlungen unb Aufwürfe foHten

an allen ©ingAngen gemalt fein, befonberS bei Äirche unb

Pfarre.

©inen 3Agerjug löfte ich in fßlAnfter auf, ber 3weite folg**

ihm in jwei Keine Unterftüjsungen get^eilt- hinter biefen folgten

jwei 3üge als Dieferoe unb eine ffompagnie als ,£>auptrefem

in 3»8®f°lonne ' 3">*i 3>’*8« blieben im Keinen ©eljölj an ber

(Straße, um eine UMoerfton gegen ben linfS berfelben liegenben

IXbeil ber Umfaffung ju machen.

(Sinige ‘piänfler beS geinbeS, bie unS pon bem ©anbffügel

mit Schliffen empfingen, würben burch rafcheS 9Sorget>en ber

Unfrigen oertrieben. 2)aS fchwadje geuer #on ber Umfaffung

her t£;at und faß gar feinen ©chaben; auf 100 «Schritte ange*

fommen, ließ ich jum ©turn» fchlaget».

2>er geinb, unfere Uibermacht gewahrenb, wartete bie ©nt<

fcheibung burch bie blanfe SBaffe nicht ab, fonbern jog ftch

fechtenb gegen baS 3nnere beS 3)orfeS jurücf. 2)ie ©ingänge

würben burch bie an ben $eten befinblichen 3>mm”ifl0e unb

freiwilligen geöffnet; ber rechts flehenbe 3 ll8 brang gegen bie

Pfarre, bie jwei Mittleren gegen Äirche unb 3Jiaierf)of, ber linfS

flehenbe gegen bei» ©arten vor; bie 4jauptreferPe (teilte ft<h Por

bem ©ingange beS 2)orfeS auf.

2)ie Jlngaben ber ganbleute beftätigten ftch; alle offenen

©teilen waren Perbarrifabirt, baS geuer ^eftig. 3ch ließ baffer

burch einen 3«g bie Ißertheibiger ber 51 ircfsc unb beS 99?aier*

hofeS befchaftigen, unb einen jweiten bie ‘-Pfarre in ber glanfe

angreifen.

9Ja<h einem furjen Kampfe, Stflann gegen 9Rann, würbe fie

genommen, bie 93ettheibiger ber itirche waren im tRfufen bebroht

unb jogen ft<h jurücf. ©leichjeitig war auch bie ©artenmauer

überfliegen, unb fo bie glanfe ber ©efajsung beS ^errenhofeS

gefahrbet.

$er geinb wich überall, fein SSerfuch, biefen 3)orftheil in

®ranb ju flecfen, mifjlang ;
baS Slbbrcnnen ber baju bereits por*
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bereiteten Sritrfe fonnfe ich nicht hinb^H/ t,oc£ jjn t, j,je 3 0^ e

jietnlich itnbefc^äbigt unb bereu JperfteKung bei einem bebeutenben

Borratffe »on 33auholj nicht jeitraubenb.

Born linfen Ufer fenbete ber geinb noch einige Schliffe gegen

un«, worauf er feinen fernem Nücfjug antrat.

2ßir haben 32 Sobte unb 45 33leffirte, unfer ®egner hat 18

Sobte unb 27 ©efangene jurücfgelaffen
;

bie Slitjahl feiner 33lef*

ftrten muf ebenfall« bebeutenb fein, 2tm Nticfen gebecft, ha&e

ich nur bie anbere Sorfhülfte befefct, Ißl&nfler am Ufer, hinter

beit nächfien ©ebäubeit fieiite Unter|tü$ungen unb fRefernen, £aupt»

referoe in tfirche unb Btaierhof. Sie ^älfte ber Niannfchaft

ruhet unter bei'. SBajfen in ber Bertheibigungöftellung, bie anbere

Jjpülfte arbeitet mit requirirten 'Bauern an ber Jjperfteflung bet

Britcfe

SBiefenheim am . . ten . . lim . . Uhr Nachmittag«.

N. N.

Nielbung. Uiber ben Singriff einer Sin hoffe.

(Siehe Ißlan XV.)

3«b « Itipunfte. ©efi^reibuug be« Terrain«. — bDiuthmaf (id^e

Sltiffhltung bt« geinbr«. — Slugriff^Diepcfition. — Singriff. — iHücfjiig

cb«r SSefe&ung ber .§ofjr.

Sin

35a« löbliche f. f. Sruppen*33rigabe*ffoinmanbo be« Jperrn

©eneraOSJlajor« 33.

ju 8-

Um 9 Uhr Bormittag« traf ich bei bem 2Birth«haufe 2ßic<

lowfa ein.

Sie etwa 1200 Schritte nörblich liegenbe ffuppe ber 2Bina<

gura*£öhe bacht ftch wie au« beut beiliegenben Croqui ju erfehen,

gegen Süben fanft, gegen Often unb SBeften, wo enge, beinahe

parallel laufenbe Shäler am S l, P e ber -£wh e eingefchnitten ftnb,

fleil ab.

Sie oon beiben Seiten fteilen Shalwänbe ftnb theil« SBalb*,

theilö ^utweiben. Slitfjcr .fpopfen* unb Dbftgärten, welche an

beiben Seiten be« SEBege« ftch bi« ju ben lebten Slbfüllett att«<

behnen, ift bie ©egettb unbewachfen. Bon bem anbern Nanbe

ber ©arten jiefft fich in fübweftlictjer Nietung eine unbebeutenbe

Siefe al« einjige« Seefung«mittel für un« beim Slttgriffe h«ab.

Sin Jpopfen unb ben Obßbäutuen gebecft, lagen bie feinb*
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liefen DirailleuT®. hinter bem ©arten mußte ich Me Unterftüfcun«

gen »ermüden.

So feine 9leferven ftanben, wie ftarf fie waren unb ob ein«

jeine Slbtheifungen jut Sicherung bet SeitenthAler aufgeftellt

gewefen, verbargen bie ober bem Salle liegenben JfjopfengArten

meinem 93licfe.

9?ach ber Slnjahl ber DiraiHeur® ju urteilen, bftrfte feine

StArfe ebenfalls 2 ffomßagnien betragen.

Da ich nun bei gleiten ÄrAften unb ber vorteilhaften

Stellung meine® ©egner® non einem bloßen Frontalangriffe mir

feinen Erfolg verbrechen fonnte, betachirte ich ben Dberlieutenant

9R mit einem 3 lI9f,
gebeeft burefj bie ben Seg einfaffenben

Sfavin®, recht® nach ber Salbmühle mit bem Aufträge, von bort

fich bicht an ber weftlicheit Dffalwanb Ifaltrnb, um vom geinbe

nicht bemerft ju werben, fich felbft aber burch einjelne, in feiner

linfen glaitfe unb gront behutfam vorfchleichenbe Hirailleur®

beefenb, im Dßale etwa 1000 Schritte hiuabjufchleichen, f«h im

Salbe verbeeft aufjuftellen unb im Somente, wo ber ©türm«

jireich ihm ul® 3ei<he» eine® raffen Slngriffd in ber gront bienen

würbe, ben $ang ju erfteigen unb ftch nach SBorfchicfung einiger

fßlAnfler raf<h unb cntfchloffen auf bie nAfften 2lbtf)eilungen ju

werfen. Sollte er jurüefgeworfen werben, fo fonnte ber geinb

auf feinen SM ihn nachbrücflich unb weit verfolgen
;

einige

SAnflet h«“en feinen JRücfuig ju becfeit, unb bcrfelbe fich vom

Slnfange beö Salbe® au® gegen ben rechten Slügel unferer

DirailleurSfetfe jurüefjujiehen. Sollte er beit Slbfjang jwar glücflich

erftiegen haben, burch Sßorrücfung ber feiublichen Üteferven jeboch

jum Siücfjuge gezwungen fein, fo bliebe immer noch bie Sög«
lichfeit, bie il;m junächft ftcl)enbe llntcrftü$ung®-2lbthcilung ober

ben linfen Slügel ber 54Jlänflet bc® Seiubeö im Sfücfcn ju faffen

unb fo einen erneuerten Singriff in ber gront ju erleichtern. 3m
günjtigften gälte hatte berfclbe einen halben 3^9 in ber gtanfe

be® geittbe® al® IßlAnfler aufjulöfen, ben SReft al® llnterftü&ung

ju verweuben, wAhrenb eine 5lefervc«Slbtf)cilung feinen Üiitcfen

beefen würbe.

Sion ben übiigen 6 3ügeu löfte ich einen in Sanfter auf,

ein 3weiter folgte al® Unterfhtyung, jwei anbere 3**0* al® Die«

ferve unb bie lebten 3 al® ^»auptreferve. SJcirn ißottüefen hatten
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alle biefe Slbtheilungen bie Sluehöfflung ber $iefe fo »Ul eil«

möglich jur 2>ecfung jit benähen.

ÜJleine piänfter mürben mit einem lebhaften unb wollige*

jieften geuer empfangen. SRafch »orgeffenb, lief ich ben Sturm*

ftreich f<h lagen; bie Plänfler brangen in ben Hopfengarten ein,

würben aber burch bie »errütfenbe Unterftüfung« ^ Slbthjeifung be«

geinbe« wieber fjinauöaervorfen. 3$ lief biefelben im 9letiriren

burch eine »erftarfte ffette ablöfen unb bie *J?lanfler bei ber

9iefer»e ralliiren. Dberlieutenant 9JI war gliicflich feinem 2luf*

trage gemäß »orgebrungen unb ^atte bie Höfe auf ba« Sturm*

fignal erfliegen. H'er aber wenbeten fich jwei feinbliche Slb*

theifungen gegen ihn, um ihn in ba« 34)ul juräcfjubrängen
;

e«

gelang ihm jeboch in ber Perwirrung, bie nufer grontangriff beim

geinbe f)er»orgebracht hatte, fid) auf bie ihm in ben Hopfengär*

ten junachfl fteljenben gefchloffencit Slbtheilungen unb piänfler ju

werfen.

2>a ich biefe« au« bem fjeftigcit geuent in biefer Dichtung

»ermuthete, wiebcvholte ich meinen Slugriff mit »erftärften piänf*

lern unter 9Jlitwirfung ber llnterftühungen unb 5Refet»en. piänflet

unb Unterftuhungen be« geinbe« würben gejwungett, bie ©arten

ju »erlaffen, aber in bem Slugcnblicfe warf mein ©egiter einen

großen $h fM feiner 9iefer»e auf meinen rechten glügel. 2>em

3uge be« Oberlieufenant« SD2 blieb nicht bie 3<üt> jtch h>n let

unfere Pläitfler ju sieben; er würbe auf biefelben geworfen unb

mit ihnen au« bem Dbftgarten h'uauögebrücft. CDaburch waren

auch bie anbern Slbtheilungen geswungen, bie fchoit errungenen

Portheile aufjugebeit. 3<h halte »icle l'eute »evloren, meine

Pfannfcpaft war fchoit ganj ermübet, »on einem neuen Singriffe

baher fein günftigeö SJefultat ju Reffen. 9fur burcl; einige Schüffe

»erfolgt, ging id? jurücf unb halte SBiclowfa befejjt, beit geinb

» 01 t 3eit SU 3eit burch Patrouillen beunruhigeitb.

Plein Perluft befiehl in 35 lobten unb 43 Pleffirteit, ber

be« geinbe« bürfte nicht »iel geringer fein, ©efangene habe ich

Weber »erloren, noch gemacht.

SSBiclowfa am . . ten um . . Uhr.

9?. 91.
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SRelbung. Uiber ben Angriff einer Sorpojienlinie.

(Siehe Plan XVI.)
3n(jalt3p unfte. SBefd^reibung t« ffinbli<b<n ©trflung unb b<«

Itrrain«. — Diepofitloit juni 9lH|jrtff. — @an<j t cö — Otiicfjug

bfi ötcgucr«. — blngafrt btr lebten unb SBerwunbrten.

Sin

Da« löbliche f. f. Druvpen*Prigabe*ffommanbo be« §errn

©eneral-Piajorö 33.

i«

9t.

Dem erhaltenen Aufträge gemäfj, bie SBorpoftert be« S^inted

ju allarmiren unb jurücfjuwerfen, gelangte ich utn '/i 4 ll^r

Slbenb« in ba« Poforifcer Pofthati«. Jgjiec blieb ich mit ber Di*

vifton flehen unb fanble Patrouillen gegen bett geinb, um feine

«Stellung unb ba« Derraitt ju etferfchen; ich felbft verfügte mich

nach bem Punfte x mit einer flarfen Patrouille. 9Son ^ier au«

hatte ich ©elegenljeit, einen graften Dh e *i h« Stellung be« ©egner«

unb ba« Derraitt ju fehett.

9iachbem ich alle«, wa« ich wahrgenommen, mit ber 3lu«fage

ber heute im pofthaufe unb meiner Patrouillen verglichen hatte,

flellte ft<h fofgenbeö Siefultat heran«:

Der geinb ftaitb jwifcheit jwei hinhöhen, biefe befefct haltenb

quer über bem Plateau von Jfpollubifj; feine Peferve weiter rütf*

wärt« auf ber (strafte ungefähr 50 ÜDiann ftarf. Da« Derrain

vor feinem rechten glügel würbe von feinen Portruhheu galt} ein»

gefehen unb war burch ein fteile« Seitenthal bttrchfchnitteit, vor

feinem linfen ftlügel jeboch fanft gegen Süben abfallenb, überall

gangbar, ber öftliche DfjeÜ ber SBölbung gegen bie Poforifcer

Pojt jeboch fchwer von feinen Pebetten ju erblicfett. 2luf biefe

furge 33etrachtung baftrte ich meinen Plan.

Poch in ber Pacht marfchirte ich mit 6 3ügen auf ben Punft

ui, wo meine (sorge blieb, beit feinblichen Patrouillen wöljrenb

ber Pacht au«juweicheit, wa« mir auch volljiänbig gelang. —
Die übrigen 2 3üge blieben in ber poforifter pofl, bi« ungefähr

’/a 3 Uhr SWorgen«. Um biefe 3eit gab ich bem 3uge k Pefefjl,

in feiner Piarfchorbnung auf ber Strafte bi« auf ben Punft i

}u marfchiren; ber anbere 3ug hatte nörblich auf bem SÖege t

herauöjttrürfen, ftch auf 300 Schritte (Entfernung in 2 Z \) eile ju

theilen unb hierauf mit Por< unb Seitenhut in gleicher ^öhe
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mit bem 3uß« k flehen ju bleiben. (Sin Jforporal mit 4 SJlann

u>utbe auf ben 2Beg c ju bem fyoljernen Äreuje entfenbet, unb

^atte ben SSefehl, fdfeinbar gegen bie rechte glatife »on ^ottubiß

)u marfcbiren. SK« bie flruppen in ifjren Stellungen waren, ge»

jchah ber SBormarfth. 9tHe« hatte 23efchl, in feiner SJtarfcljorb*

nung »orjurütfen, bi« be« geinbe« SSebetten ihre Stellungen »er*

laffen, fobann Ratten jtch alle 93or», Seiten* unb fRütfentrupp«

in Ißlänflern aufjulöfeit unb auf ba« ©eijöft ^o!ubi$ ju flürjcrt,

bort ftch fejtjufeßen unb ben weitern örfolg meine« Singriff« ab»

juwartenj follten fte jurutfgeftfjlagen werben, fo war bie l|3ofori$er

l}Joft ibr Sammelplaß. hinter ber ffialbfpifce bei ru formirte ich

meine 6 3«ß e jum Angriff«/ 2 3üge «t« IßlÄnfier, 1 3 U8 «uf

beiben glügelit in halbe 3ö8e geteilt al« Unterfhtyung, unb 3

3üge al« 9iefer»e uitD eigentliche 2lngriff«folonne.

2)et Skfefjl junt Ülorniarfche war erfolgt, bie 3«!)* k unb

1 rütften tot unb waren halb im Kampfe mit ben (Bebcttcn be»

griffen. 2)er geinb glaubte, butcb bie überall jerftreulen ?ßi»V Her

getäufcht, e« folge ihnen feitwärt« ber Straße irgenbmo eine Un»

terftüfcung unb ber Singriff gelte hauptfüchlich bem Jpo(ubi$er ®e*

höfte. ®en Sofien bei d hatten meine fßlänfier vertrieben
j

ich

loitnte »on ber Slnhöhe alle ^Bewegungen be« geinbe« beobachten.

9?ocfi ftanb meine Slngriff«folonue in in
;

bei ben Strajfenfnoten

hatten fleh bie 3>’,8e k unb J foncentrirt unb griffen nun im

Vereine ba« ©etjöfte an. 3eßt falj ich be« geinbe« Soften b au«

bem SBalbcfien h«r»orbrechen unb gegen bie Slnhöhe d marfcbiren,

Wätjrenb feine ganje SReferve gegen ba« ©ehöfte »orrüefte. liefen

9J?oment wählte ich jum Singriffe. 3d? brach mit meinet ffolonne

über bie Slnhöhe »or unb warf ben 3«8 b in Unorbnung in ba«

ÜBälbcbnt jurücf.

iDer ©egiter, weither feinen fRütfjug bcbroljt unb feinen lin*

fen glfigel aufgerofit fah, foncentrirtc feine Soutien« bei »er*

ließ ba« ©ehöfte natb lebhaftem Kampfe unb jog fi<h mit ber

Dieferve nach a jurürf. Seine Slrtiergarbe vereinigte fitf? 4 3 ltÖ e

ftarf bei x unb warf ftch in ba« ©ä(bd?en bei b, worauf bie

9iefer»e ben weitern Siütfjug antrat. 3<h »erfolgte ben ©egnet

nicht weiter, fammelte meine Gruppen bei bent ^olubißer ®el)öfte

unb nahm nun meinerfeit« eine Stellung auf bem Ißlateau $wi*

fehen beiben Slnhöhen.
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iefe« wirb alö baö Stefultat be8 ©efe#te3 bei ^offubif

•/. unter SBorlage beS (Sroquiä (Sinem löblichen f. f. 33rigabe*ffom*

manbo in ©ehorfam berichtet.

2>ie Slnjafjl ber 93erwunbeten ift 2 OfficierS, Cieutenant 5?.

unb 9?, 3 Äorporalö unb 14 ©emeine, ber lobten ein ftelbwebel,

1 Tambour, 30 ©emeine.

93ei $olubif am . . ten

«m . . Uhr. 9?. 9i.

©ielbung. Uiber ben Singriff eineö SSBagen* SEranö*

porteS. (Siehe 5ßlan XVII.)

Onljaltipuiiftc. Sötfcfjre ifcntig bei feinMidjeit Slfcmarfdfui unb bei

Xmaini. — SDUpofttien jum 9lngrijf>. — @attg bei <5Jt

—

SRücf»

jug ebtt Verfolgung.

an
5)a$ (äbli#e f. f. £ruppen*8rigabe*lfommanbo be3 Jperrn @en.

9J?ajor$ 9?.

tu

«P.

2>a i# wufte, baf? ber feiitblicfje SSagentranöport ienfeit«

be8 S#arnfluße8 ron ber Sßeilinger (§hauff£e §er im 2lnmarf#e

fei, fo marf#irte i# son ber (Ffjauffee na# h. 2)ort lief i# meine

Gruppen fielen unb »erfügte mi# mit einem 3u8e ffatsaflerie na#

bem Plateau bc8 S#arnberge$.

3)

a8 Terrain fällt, »nie au$ bem anoerwahrten (Sroqui

erft#tli# vom S#arnberge in fanftcu 23of#ungen gegen bic

Strafe hinab unb ift theilweife mit SBeinreben bebeeft, rson .$ofjl*

»vegen unb ©räben bur#f#nittcn, wcl#c jebo# für feine SBaffen

ein .fjinbernif finb. ^rtvaltel mit ber 9ii#tung bc$ 2#ale8 unb

bem ^auptrürffu beö S#arnberge3 jicbt ft# eine walbige f#roffe

3#aln>anb biö jum 9fcuwirt()6l;au|e, wo ftc in einen fanften 3aH

enbigt. tiefer äüalbflreifen ift eine günftige glanfenftiijje einer

Stellung am S#arnberge, unb gewährt eine 21 rt Qterfteef, um

über ben rwm 9icmvivtf>df)aufc auf bie Strafe brfilirenben 5einb

herjufaOen.

9ia#bem i# biefe 9icfognc$ciruug roUenbct unb ben ftcinb

bei n anfommen fafi, wo er ungefähr glei# mir ftarf, mit l?a»
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vallerie unb 3nfantcric a clieväl bcr Strafe aufmarfchirte, eilte

ich nach li jurücf unb brach foglrich von bort burch ben Hohlweg
s nach f auf. £ier pojlirte ich mid) mit einer Kompagnie 3n*

fanterie, ben linfen glügel an ben ©alb unb bie Steinbrüche

lefjnenb, ben rechten §lügel burch bie (SGfabron Cavallme e-n

ccliellon gefchü&t. ‘t'er geinb war über baö S)eftlöc gerüeft,

ftellte ftd) juerft in n auf, machte bann plöflich eine Schwenfung

unb marfchirte mir gegenüber etwa 6—700 Stritte in n auf.

Sobalb ich feine ©agenfolonite in Sewegung falj, lief ich einen

Üljeil meiner 3nfantcric in ^lünfler aufgelöft in ben ©alb rücfeu,

unb griff ben ffeinb, fogteidj langfam vorrücfenb, mit einigen $c*

Chargen an, bann lief ich ten rücfwärtigen §(ügel Kavallerie

verbrechen unb i()n auf feiner linfen glanfe attaquiren.

2)er geinb verftärfte jetech fchnell feine Kavallerie mit einem

3ugc feiner ©agenbebeefung unb warf mich fräftig jurücf; »Ab»

renb meine Kavallerie ftd? noch einmal formirte, jog ftd? ber

©egner langfam gegen ben ©alb I), unb nad?bein icf) mit ber

Kavallerie vergebene verfügte, feinen ©ageitjug ju erreichen, ba

er mit ber Slniergarbe beleihen in gleicher .£whe gegen ben

©alb retirirte, gelang eG mir erft if>u in beit ©alb ju werfen,

alG fein ©agenjug hinter benfelbeit aufmarfchirt unb in Sicher*

heit war. 3<h griff ben ©alb wieberholt, wie wohl vergeblich an,

unb eG gelang mir nicht, ben weitem Diütfmarfch beG ©agen*

terrainG ju verhinbern. ?Jachbem bcr ©egner auch int Verfolge

beG ©efechtG einen 3U9 bei k in meine rcd;te ©laufe marfchiren

lief, fo würbe ich um meine OuicfjugGlinie beforgt, unb ba meine

Kavallerie ftch cineG bei m flehen gebliebenen ©agenG bemächtigt

hatte, marfchirte ich mit bcr gehörigen $Borfl<ht wieber nach li

jurücf.

3m obigen ©efechtc fmb nur 12 tOiann geblieben unb 3

SRattn verwunbet, bagegett h4lt ter $f'"b einen flarfen Serlufl,

befonberö an Kavallerie erlitten, wovon 4 Wann gefangen ftnb;

welcheG Gittern löblichen f. f. SrigabesKommanbo mit ber Sitte

um bie weitern 93erf)altungGbefehle, gehorfantjl angejeigt wirb.

Komntanbo bei ®rof*©epfant am . . ten 9f. 9?.

20 *
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üJMbung. Uiber bie 0t efultate beS au einen ei

3 r i t e n entberften Jpinter^alt vollführten SlngriffS.

(Siehe $lan XVIII.)

3n$alt«punft». Uniftänie, totlch« bie öntbecfuug ^erbrifü^r en,

Angriff auf beit §interfja(t unb Wcfultatc btifflbtn.

Sin

2)aS löbl f. f. $'rub).'cn<93rigabe<J?omnianbo beS Herrn ©eneral»

«Waj. 9?.

S.

Öl 16 ich ben geinb ^eute «WorgenS auS Sangenfelb, welches

non einer nachfolgenben 3)ivijton befeßt mürbe, vertrieben

verfolgte ich ihn im ©olbbac^tfjale, um mä^renb feines WürfjugS

»eitere Sortfjeile über iljn ju gewinnen. Slnfänglich »nr fein

SBiberfianb feinen Kräften angemejfen, boct? als er fid) einet

Uljalwenbung nü^erte, »urbe feine «.Bewegung fo auffattenb eilig,

baf» ftch vermul^en ließ, er ()«bc bie Slbficht, mich in einen ^>in<

terffalt ju lorfen, woju baS lerrnin günftige ©elegenfjcit bot 3dj

betacljirte baßer 100 «Wann aus ‘öl in ben SBalb, um meine linfe

glanfe frei ju galten
;

bie bort aufgeftellten feiublicßen Slbtßei*

langen ju vertreiben unb ben Umftünben gemäß in bie ftlaitfe

ober ben Würfen beS geinbeS ja wirfen. 2>iefeS Detachement

erreichte feinen ßwerf vollfommen. (5s entberfte wirtlich eine bei

18 im Hinterhalte aufgeftelltc Ölbtßeilung, griff flc rafcß an, warf

biefelbc in baS üfjal hinab unb fiel ben in felben junirfweit^eu-

ben feinblichen SoutienS in bie glanfe, unb ba ich jugleicß mei»

nerfeits ben Singriff im Dhalc erneuerte, fo würbe ein großer

Dßeil btS SeinbcS jerfprengt unb floh in bie SBalbungcn ber eut->

gegengefeßten «.Bon biefem Ölttgenblirfe an war ber fcr<

nerc «Rütfjug beS gcinbeS eine vollfoinmene flucht, auf Welcher

feine Wefervc vergebens verflechte, baS ©cfecht ^crguflcHeu. 40

©efangenc fielen in meine Haube, worüber ich beit gehorfamften

SBericßt unterlege.

9t. am . . icn

Um. . . Uhr. ». 9t.
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SÄelbung. $>e« bei einer forcirten fRef ognoöcirung
mit bem tfommanbo ber Sritßpen beauftragten

Dfficier«.

3nf;a(tij>»nttf. Stbrnarfd). — Angriff« »©ieveiition. — ©aug
frei Offerte. — fflnrfjiij.

3ln

25a« löbl. f. f.
sJf. ge[biäger'93ataiflonöf.S?ommanb0

i«

%
Um 5 Ufjr borgen« marf(fjirte ich von 2) ab unb paffirte

bei 8 unfere ffiorfpoflen. ^»au^tmnnn 9? be« ©etteralquartier*

meiflerjiab«, melier bie feinblicbe 58orpof}enau«fiellung grotft^en

bem gelbberge unb $ ju refogno«ciren beauftragt mar, unb mel*

eben ieb mit meinem au« 1 3äger*2)ivifton beftebenben 25etacbe*

ment jur 2)i«ßofttion geteilt mürbe, birigirte mieb anfänglich

gegen bie gcrnljeimer SBinbmüble, um von biefem erbebten fünfte

au« feine 93eoba<btung anfiellcn ju fönnen. 2>a8 Terrain ift auf

ber ©treefe mellenförmige« ^iigedanb, tbeilmeife burebfebnitten

unb bebeeft, unb ich marfebirte in ber biefer öobengeflaltung ange*

meffenen Drbnung mit 93or<, ©eiten* unb fRücfenbecfungen. 2Bäb»

venb be« Warfcbe« bemerften mir feinbliche Patrouillen, bie jtdj

bei tmferem Slnblicf jurürfjogen. 39ei ber SBinbrnüble ergab e«

ft<b, baß biefer ißunft feine«meg« bie gehoffte 2lu0ftcht gemäbre,

unb baß vielmehr ber im ÜJtltfelpunfle ber feinblichen Porvoßen*

ftellung gelegene ‘Tafelberg, beffen mit Sffiein bepflanjte Sehne von

ber äußerten Sinie be« geinbe« befeßt mar, gemomten merben

muffe.

3u biefem @nbe ließ ich V, tfomßagnie in bem auf bem

2Bege von 8 liegenben ©ebolje juruef, um meine 9iücfjug«linie

ju fiebern, mit brn übrigen 6 3ng ei* griff ich in ber Xirailleut*

gormation bie gelbmacbeit am Tafelberge an unb marf fte bi«

jum guße be« jenfeitigen Slbbang« jurürf. ÜJiittlermeile eilten

meßrere ftarfe ©outien« ben meicbenben gelbmacben ju J^ilfe unb

eine 9ieferve*3lbtbeilung beroegfe ftch von g fjft >n meine linfe

glanfe. 25effenungeacbtet gelang e8 mir, unter bem ©ebuße eine«

feßr günftigen Terrain«, ben geinb fo lange ju befebäftigen, bi«
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bet auf ber ffuftpe be« CLafelbcrged bie feinblichen ^Bewegungen

9iefogno«cirenbe mit bie SBeifung ertljeiien lief?, ba« ©efecht ab*

jubrect;en «nb ben Dlücfjug anjutreten, wa« ich auch, wiewohl

unter feljr hartem Kampfe mit bem unterbejfen bebeutenb verfiörf*

ten gcinbe unb liiert ohne SBcrluffc, in« Sffierf fcftte. Sicutenant

'S, 2 Unterjügcr, 1 ißatroitiHffifjm unb 15 3üger mürben in

biefem ©efecftte getöbtet, 14 fOTann verwunbef.

9?. am . . feit 9?. 9?.

8. 59.

K. lliher ^onrnflinnifl unb Sequartirung.

9Rint verfielt unter Souragirung bie Aufbringung ber jur

9?af)ruug ber iflferbe erforhrrlidien ©egenfiönbe burd) bie Druppen

felbfi. 3e nacftbem man bnt Sebavf von ben Siecfern unb Siefen

unmittelbar einbringt, ober au« Dörfern, Stabten unb 9Jiaier*

ftöfen erhebt, gibt e« auch jwei Arten von gouragirungeit, unb

5>var finbet im erfieren ffialie bie grüne, im festeren hingegen bie

trocfene Souragirung Statt, ©egenjlünbe ber grünen finb: ©ra«,

Äiee, fo wie alte Glättungen niiftt abgemühten ©etreibe, bie tro*

denen: $eu, Stvoi) unb au«gebrofchene gelbfrüchte.

(Sin notftwenbige« Grforberniji ift hiebei bie genaue tfennt*

nij» unferer Sebürfniffe, ferner bie richtige Seitrlfteilung ber £Utan*

tität, bie man auJ einer beftimmten ©egenb gewinnen fann, moju

eine vorangegangene 9lefogno«cirung ba« fieherfte SKittei ift. Die

grüne ftouragirung tvitb von einem Thfile berDruwe vorgenommen,

Wäftrenb ber anbere jur Sicherheit vor feiitbiichen Angriffen eine

bem Derraiu angemeffene Sorpoitenfteliung bejieftt, unb fo bie

Sebeiftmg biibet. 3ebe« Regiment fcbirft einen Cfficier voran«,

tvelcher ben für ba«feibe bemeffene 9iavon übernimmt unb tiefen

ivieber in bie Scftwabronen eintfteilt. Unter bem Schufte ber

Sebecfung räumen fobann bie Souragirer bie gelber ab unb fam»

mein ba« ©ewonnene in SBünbe a 2 Gentner, um fte bann in ba«

Säger ju tran«portimt.

Sei ber trodenen gouragirung ijit eö jur SBermeibung ber

fo leicht eintretenben Unorbnung am jwedmüjHgflen, bie Dörfer

SU cerniren unb mit ber übrigen Drupfte aber aufjerftalb berfeiben

}u halten, mährenb gleichjeitig ber ju liefernbe Sebarf von ben
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SBewohnern fjerfceigef^afft n>ivb. ©o blefeö nicht angef>t, marfchi*

reit nur burch Dfficiere geführte Slbtheilungen in bie Drtfchaften

unb nehmen bie Einbringung ber gourage oor. Eine ebenfaüö »on

einem Dfficiere fommnnbirte Ißntrouifle greift im Dorfe unb forgt

für Slufrechthnltung ber Drbnung.

Söeifpielc oou SÄeUwitgrit.

Üttclbung. Uiber bie Sluömittlung einer grünen
gourngirun g.

3nljal tfljjunfte. Xmainitfihajfeutjfit. — Strtdjmtnfj tc«

Qrtrugf«.

3?. Drag. 9Jeg. 9?ro. — gourag. Jfom. be« Oberl. 9?.

21»

Da« löbf. f. f. 9?. Dragoner*9tegiment«’ffcmmanbo

im

8nger bei 9?.

Dem erhaltenen Aufträge gemäfj, Ijabe ich bie ©egenb am

© gftifje, 93e^uf^ einer jur grünen gouragirung geeigneten ©teile

refognoödrt, unb fowotjl felbe al« auch bie junftchü um baS

Dorf © gelegenen ©iefen unb gelbgrünbe als ju einer fotchen

befonberS geeignet gefüllten. Da« abjiifouragirenbe Derrain ifl

fefjr »ortbeiihaft in einem ffejfel gelegen , oon bügeln ringe*

fctjloffen, meiere eine gute SBertbeibigungöfteltuug ber 50ebecfung

für Infanterie unb ffnoaflerie üujjetü begünftigeit. Die auf ben

gouragirplatc füC;renbeit Äommunifationeit ftnb breite gafjrwege

unb Werben für ©efchüb unb leichte« 3D?i(itär«gubrwerf bei gutem

©etter gangbar fein, bafjer ftnb fie um fo meljr ju tfolonnenwegen

für bie Sßferbe f>raftifa(>el.

Der jur gouragirung auSgemittelte glecfen Sianbe« enthält

nach mdner Berechnung ungefähr:

an ^»aber, ©erfle, ©aifcen, fforn 60 3od?)

an ©iefen jur erjien ©ähung 15 bo.) 80 3och-

an Sujemer Älee 5 bo.)
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9?adj gehöriger Söerücfflc^tfgutig bet Sobcn»erf)ältniffe bürf*
ten hievon für einen Sag ©ferbe genährt werben; « 50 ©funb
pr. ©fevb täglich angenommen:

©on ben erficn 60 Soeben .... 2000
oon ben jweiten 15 Soeben .... 1500
oon ben britten 5 Soeben .... 1000

Summa . . 4500 ©ferbe.

9M bem gegenwärtigen Sfanbe ber ©d&wabronen a 150
©ferbe werben bie 3 Dioiftonen beö «Regiment« auf 5 Sage mit
Sourage »erfel^en fein, waö bem löblichen f. f. «Regimentö*.f?em*

manbo ge^orfamft angejeigt wirb.

Souragirßlafc bei © am . . ten SR. SR. Cberlt.

SJRelbuit g. Uiber bie Sluömittlung einer troefenen
Souragirung.

^
Sntjaltevunftf. Eingabe ber Orteobrigffit ii&rr bie »ertjanbm

goMtagt. — eigene ?lu*miltlimg berfeiben. — Sefdjreibung bet Söege aut
gortfdktffitng.

9?. 9R. Chev. L«*g. «Reg. SRro. — Sourag. fforn beö «Rittm. SR.

Sin

Saö löbl. f. f. riievaii\Icgei*s-«Regimentö lfommanbo

im

Saget bei SR.

3(6 habe mich im Dorfe SR mit ben ©achtern, ®irll)fchaftö*
beamten, bem SRuller uitb bem SRi(1)trr befprod)en, um tyieburd)
ju erfahren, ob bie gegenwärtig bort »orljanbenen Sourageartifel
}ur «Berpnwiantirung beö «Regiment« auf 8 Sage hinlänglich fcin .

??a<bbem ftcfi alö «Refultat meiner Cfrfunbigungen f)ermiögejtettt,

ba^ ungefähr an £afer, $ru n. bei 10000 ©örtionen vornan'
ben fein, glaubte ich mit JKedjt beforgen ju bürfen, baß ein großer
Sf>eil beö ©orralljeö auö woblbegreiflicben ©rünbett mir »er*
febwiegen werbe. 3$ befd&loß baljer, mich ßerfönlicb über ben
©iebfbanb ju informiren, unb fanb, baß ft<b berfe(6e auf 120
©ferbe beliefe. Da bie ©ferbe bur<b 5 3Ronate genäht werben
«miffen, eö auch in ber Umgebung binreichenb befannt ifi, baß bie
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©imvohner von 9b mit ber ©rate auöfommen, ohne ehvaö anju*

laufen, fo ergab ftch, bafi bie ßonfumption von 18000 Portionen

.fctafer unb .fteu in 5 ©bonaten erfolgen muffe, ivelcheö Quantum
ich beiläufig auch nach ©ijitirung ber Scheunen unb Schütthöhen

rillig vorfanb. Sonach ift baö Dorf 9b im Stanbe mit feinen

vor ifurjem h fr?inqebrachten ©etreibe» unb ^euvorrälhen baö

Regiment auf bie frftgefe&tcn 8 Sage ju verforgen.

Die SBege, um bie gourage fortjubringen, ftitb gut unb

fahrbar, eine hinlängliche Slnjahl von SBägen im Dorfe vorljan«

ben, baf)cr bet ©etvirfung einer augenblicflichen ergiebigen 9bequi*

fttion nichtö im SBege fleht. Diefeö mirb einem löblichen f. f.

9begimentö;j?ommanbo gehorfamfl gemelbet.

Dorf 9b. am . . ten 9?. 9?. 9biitmeificr.

©belbung. Uiber bie im 9bequifitionött>ege betvirfte

Uibernahme unb Dranöportirung troefener gourage.

3n (falte fünfte. Drt itx Sftvquijition. — SBrrtheüung be« Tratte»

Vorte«. — Oidjming.

9?. 9b. ^uf. 9legiment 9bro. — 9bittmeifter 9b.

Sin

Daö löbi. f. f. 9b. .£>ufaren>9tegimentö*l?ommanbo

im

Säger bei 9b.

Um bie ju g nach bem ©erichte beö Jperrn Dberlieutenantö

© vorfinbige gourage, von etwa 12900 ©entner unter ©ebeefung

meiner Divifion bem erhaltenen Sluftrage gemäfj auf breimal nach

bem Sagerplafc bei O ju bringen, marfchirte ich am . . ÜJborgenö

um 6 Uhr ab. ©on g auö requirirte ich folgenbe, für bie 3Beg<

fchaffung von Särfen unb ©ünben nothmenbigen SBägen unb

©ferbe ;
unb jtvat

:

vom Dorfe g 7 SBägen unb 14 Sragpferbe,

vom Dorfe 9Ji 14 SBägen unb 36 ©atfpferbe,

vom Dorfe 2 17 SBägen unb 33 ©ferbe,

vom Dorfe 91 10 SBägen unb 17 Sragpferbe,

vom ©barfte St 66 SBägen unb 100 ©ferbe,

vom Dorfe 3 20 SBägen unb 33 ©aefpferbe,

eigene leere ©ferbe . . . 130

Summa 134 äBägeit unb 363 ©ferbe.
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Stadem alle biefe Sägen unb fßferbe na<$ ungefähr 6

Stunben ju 0 »erfammelt »raren, traf icf> mit ber 2)ivifton bi«

nötfjigen 93orfi(btSmafjrege[n burd) SfuSjtedung ber Sofien unb

3)etadfnrung ber crforbedicfien fßatrouiden. 9Cuf feben Sagen

mürben 25 Zentner, unb pr. fßferb 3 (Sentner aufgelaben unb

fomit eine Saft von 4639 bewegt. 9tad?bem idj mic^i in 9Jtarfcb

gefegt, ftiep id) bei 8 auf eine ffompagnie Infanterie, mit meiner

icb vereinigt ofyne Slnftanb um 8 UE)r SibenbS auf bem Säger»

pfafje antangte, mofelbfi baS ©efreibe abgelabcn unb unter bem

«Scbufce von 2 ffompagnien beö 3ten 3nfantcrie*9iegimentS be»

(affen mürbe. 9Rit ben (eeren Sägen unb fßferben verfügte idj

inicb am . . um 3 Ul)r 9JtorgenS abermals nach S, unb fe^rte

um 10 Uijr (BormittagS mit ber jmeiten Partie in baS Säger ju*

rücf, unb um 7 Ubr JlbenbS brachte i($ bie britte Sabung ba*

feibft ein.

£ievon mirb üineni f. f. löblichen 9tegimentS«l?ommanbo

bie gefjorfatnjie Slnjeige erftattet.

9t. am . . ten 9t. 9t.

Selbung. Uiber bie SluSinittlung einer Stabt jur

93 equartirung.

3nt)attapunf te. Jtnjabl fcer ajäuffr unb (Stallungen. — SÖtlag««

fäfjigfeif. — ffl«ftbaff»nb»it ber ©Öffnungen. — ©rct>, ftleifdj« unb @e«

treibepteife. — SMiiftteii.

9t. 9t. 3nf. 9t eg. 9tro. — jpauptmann 9t.

Sin

®aS lobi. f. f. 9t. Sin. 3nf. 9teg. Jtommanbo

in

ber SÖiarfdjftaiion ju tf.

2>em SRegimente mürbe bie (Stabt 93 jur SSeguartirung an»

gemiefen.

2>ie 9lnja()l ber Raufer, meicfie quartierfälfig ober Ifieju

verpflichtet finb, ift ungefähr 500, fonad} ber Soeofianb mit 1200

®tann beregnet, auf ein ifjauS 2 bis 3 9Jtann entfaflen bürften.

StaQungen finb im ©anjen etma 50 auf 2 bis 6 fßfeibe vor«

fyanben. 2>ie Raufer finb meifienS jahtreid? bavoffnt, baffer in
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ben meijl mir 2 SRattn, in ben gröjiern ©ebAuben fjingfgrn 4

®7attn untergebracht werben. 3)ie gin^eiinng ifi fo getroffen,

bafi baff erfle ftfibbataiflon in bie Stabt, baff 3^eite hingegen

in bie ©orfiabte 97 nnb SR jii liegen fömint. 3Die Cfficierffquar«

tierc ftnb t^eilff in ber Stabt, tbeilff in ben ©orftAbten in brr

97ähe if;rer ffompaguien auffgemitteit, unb obwohl bie ffomyetrnj

nic^t überafl erhielt werben fonnte, fo ftnb bie ©Ölungen hoch

auf bie furje 3**1 feh r «nftänbig. 35er §err Cberft unb 9iegi»

mentff*J?ommanbant wirb in ber Stabt im ©aftfiofe 511m fchwarjen

Abler untergebracht. 35em $etrn OberfHieutenant ifi baff ©ofi<

gebAube, ebenfalls in ber Stabt gelegen, bem .fperrn Cberftwacht*

meifter 2 baff ©rivatgebAube 97ro. 286 in ber ©orftabt ange*

wiefen worben.

©on ben 18 ju © gehörigen SDtü&len fönnen in 24 Stun*

ben 460 ©7r()rn ©etreibe vermalen, unb von ben 16 ©Ariern

320 ©7efcen SD?e^l verbarfen werben. 2)ie ©etreibepreife ftnb pr.

nieberöfterreicbifriim ©te^en :
•

©aifjen 2 fl. 37 fr.

Iforn 1 „ 37 „

©erfie 1 „ 26 „

§afer — 56 „ } ßonv. ©?je.

2)

er (Sentner .£>eu ... — 30 „

ffartoffel — 12 „

3)

aff SBiener ©f. 9tinbfleifch foftet 8 „

©fit bem ©emerfen, bah for ber Stabt 2 gvef?e SBiefen

unb in felber ber ©tarftpfafc ft# jut Aufhellung beö [Regiments

eignen, fchliejie ich meine geborfamjie ©felbung.

©. am . . fett 9t. 97. ^»auptmann.

8. 60.

Ii. Uiber Dtequiftiionen unb SSranbfc&afcungen.

35iefe ftnb ein gehäffigeff Attribut be« itriegeff, ein notl)<

wenbigeff Uibel, welches um fo lotfenber erfcheint, alö eff bie grofjc

Sorge ber ^eerverpflegung erleichtert unb bie freien ©ewegungen

einer auf biefe Art von ©rovianttrain entlebigten Armee begünftigt.
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liefen ffiottytKtti fitzen aber nicht unbebeutenbe SRAngel

entgegen, barunter bie ©cßwierigfeit in (Srbaltung ber Drbnung,

33ergeubung, ferner bie 2)emoralifaticm ber Gruppen, Verarmung

ber Einwohner, fRuitt beö Sanbeö unb mitbin aScrnicßtung ber

eigenen Hilfsquelle. 2Mel fömmt {ebenfalls auf bie 2lrt unb

2Beife an, wie ju SBerfe gegangen wirb, bamit ftcb tjerauöftelle,

baß biefe SRaßregeln eine burcb ba$ ©ebot ber ©elbflerbaltung

berbeigefübrte unmmeiblicbe SRotbwenbigfeit unb fein SRaubfnfbem

fei
;

baber fott eine fcßriftlicbe SBeftätigung über ba® SRequirirte

nie fehlen, um bieburcß ben 33etbeiligten bie SDföglicßfeit in 2luö<

ftcbt ju fieüen, ben erlittenen 23erlufi nacßroeifen unb ju feiner

3eit SSergütung anfprecßen ju fönnen. !E>ie fRequifttion muß

ferner mit 3uJi f f)
ung unb ajerffänbigung bet Crtöbebörben gefcße»

ben unb b'fbei «uf Orbnung unb DiSciplin unter ben Gruppen

gefeben werben.

Söeifpiele ttoit Reibungen.

SRelbung. Uiber bie SRequifttion »on Sebent
mittel«.

3nb«ltäpunftf. ©erlljeiliing ber Gruppe mib SRürffidjtfu für bie

@idj<rl)eit. — Cb ber 3»c<f mit ober cfme 3&>«ng<ntajirf0etn erreit^t

worben. — £Uiittirung btr erhobenen @egenfiänbe.

9?. 9t. 3nf. 5Reg. 9?rr. — fRequif. ffom. beS Hptm. 9i.

9hl

DaS lobt. f. f. $rigabe*ltcmmanbo beä .tPjerrn ©eneral» SRajorS

©rafen

im

Säger ju 9R.

93ei 5B(ibringen angelangt, befepte id) mit meinem Seta*

cbement bie 9ht$gange be$ ÜJorfeS, fleHte jur ^Beobachtung ber

umliegenbett ©egenb mehrere Sofien auf unb hielt ben fReft au*

ßerßalb beS DrteS in ©ereitfehaft.

hierauf ließ ich ben OrtSricßter unb bie ©efeßwornen her*

beibolen, machte fie mit bem 3nßalte meines 2luftragS befannt;

iitbem ich ißnen jugleicß ju »erflehen gab, baß id) mit ber Sei*

flungSfäßigfeit beS Orte® unb ber ©emeinbe woßl befannt fei,
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unb bejeichnete ihnen bic ©Altungen unb ba$ Guantum ber ju

liefernbcn Lebensmittel mit bem Seifafcr, bafj btefe binnen einer

©tunbe f>erbeigefcbnfft werben ntüffen, n>ibrigenfaOS i# nach 93er»

lauf biefer grift mit meiner Druppe in ba$ Dorf rücfen unb bur#

felbe bie Eintreibung vornehmen mürbe; ®äfyringen fei von allen

©eiten bur# mein Detachement mol;l bemacht unb cö bürfe fi#

mäljrenb meiner 3ltimcfenl)eit 9?iemanb au$ felbem entfernen SRit

biefer ®eifung enlliep ich ben ©emeinbevorftanb, nachbent bcrfelbc

verfprochen fjattr, binnen ber cingeräumten grift bcijuftellen. Die»

feö gefchah auch mirflich, inbcm mir halb barauf 12 ©tue! Schlacht»

vieh, 21 Eentner tfornmehl unb 80 *|3funb ffochfalj übergeben

mürben, moriiber ich fobann brr GvISbc^örbc eine fchriftlichc 58c«

ftatigung cinhänbigfe.

®ähringen am . . ten 5t! 9f. «£>auptmann.

SWelbung. llibcr bie SRequifilion von 93cfleibuttgS»

m a t e r i a l c.

3nl}alt jpuiiftc. iüttiCjfiluiig ber Gruppe unb 'JifuffuHcu für bie

®i(herf)eit. — Cb ber 3>oeif mit ober ohne 3maupemd^rcgclit erreicht trer*

ben. — Sefeheiniijunp ber 9tre|uirirten.

9!. 9!. 3nf. 5Reg. 9!ro. — SRequif. ffom. beö §ptm. 9!.

2ln

DaS löbliche f. !. 93rigabe»tfointnanbo bed §errn ©eneral»

9Rajord ©rafen g.

im

Säger ju 2R.

9?achbeni ich mit meiner Divifton um 8 Uhr 9Rorgenö vor

bem ©tübtdjen Dücbheim angelaugt mar, unb fomohl gegen eine

©törung von Sltipen bic nöthigen 93orftchtöinaprege(n getroffen,

alö audf; ben Drt cernivt, ferner 1 Äoinpagnic alö SReferve auf»

geftellt hatte, erftärte ich bem unterbeffen hrrbeigevufcnen 2lmt$»

vorfteher unb bem ihn heglcitenben 58ürgcrau£ fünfte : cd fei be»

fannt, bap ftch bie Einwohner fccS Cvteö auöfchlieplich mit ber

Duchcrjeugung befaffeti, unb fomohl fefjr bebeutenbe SBefiellungen

annehmen, a(0 auch hauptfächlich bie SRürfte in Saubenheim unb

93uchholj, melche bemnächfl Statt ftnben, mit bem befagten 2lr»

tifel beforgen
;

eö feien baher für unfere Druppen 250 ©tücf Du#
hinnen 2 ©tunben an mi# einjuliefern, ober i# märe gejwungm,

I
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bie föequifttion felbfi »orjunchmen. Schon anfänglich hatte ich

wenig SereitwiÜigfeit, meinem Aufträge ju entfprechen bemerft,

unb war baf)er nicht übcrrafcht, af« fchon in einer halben Stunbe

bie Deputation mit ber (Srflätung jurücffehrfe, e« fei ihr un*

möglich ba« Serlangte beijuftclletr. .§ieburch faj) ich mich in bie

9?otf)Wenbigfeit verfemt, meine Drohung ju »erwirflichen unb bie

9iequifttion burch bie Druppeit, jcboch mit Sorficbt unb großer

Crbnung ju hewirfen, fo, baß ich mich fchon um 10 Ul)r Sor*

mittag« im Seftne be« crforberiichen Quantum« unb bev ju bcffen

gortfchajfung nöthigcn Dran«port«mitteI hefanb, worauf ber Qrl«*

bewerbe bic SRequijition quittirt würbe.

??. am . . teu Di. Di. «£>ptm.

9)tclbung. Uiber bie Stcquifition von Saumaterial.

3iifca! t« tuuftc. ’-ürrtbciiung tcr SruiWc mit 9tücf|i<btfn für tie

Sicherheit. — Ob tcr 3®*d mit etcr ohne 3tt\in 9 emaijrf]jflit erreicht wer«

teil. — äcfiätujiinq tea ötcguctirtfii.

9b. 9b. 3nf. 9?eg. 9?ro. — 9tequif. tfom be« äjptm. 9b.

2ln

Da« löbliche f. f. Srigabe«ffommanbo be« .§erm ©eneral«

Wcijor« ®rafen D.

im

Säger ju W.

9bachbein ich eine 3<it lang »ergehen« bemüht gewefen, ben

3»ecf meiner (Sntfenbung ju erreichen, erfuhr ich enblich, baß

man bei Sterlingen mit beui Saue einer großen 3urferfabrif unb

eine« ^errfc^aftlictru Speicher« befchäftigt fei, unb fich bafelbft

auch eine Sagemühle beftnbe. Unoerweilt jog ich nun auf biefe

9iadjricht bahitt unb langte gegen Wittag »or Sierlingett an,

wofelbft ich bie 2fu«fage »ollfommen beßättigt, unb eine unfereiu

Sebarfe entfprechenbe Quantität »ott Sauhol}, bann Wauerjiegel,

Sruchßeine, Äalf unb enblich in ber Sagemühle einen genügen«

'/. ben Sorratf) fattb, wie e« ber gehinfam fl beigefügte 2luöwci«

erftchtlich macht. 9?a<hbem ich '«ich unter 3u}ie{)uug ber Sehörbcn

unb ber (Sigentjjümer in ben Sefth ber erwähnten Waterialieit ge«

feßt unb hierüber eine fchriftliche Seftätigung au«geftetlt hatte,

waren mit noch einige Schwierigfeiten in äpinücht ber Dran?«

Digitized by Google



319

portömittel ju befeltigen
j hoch war i<h ft^on um 6 Uf)r Slbenb«

im Staube abjumarföiren.

9t. am . . ten 9t. 9t .fjptm.

Weitung. Uiber b i e Stequifition von Slrbeiter* unb
2lrbeit«*9tequifiten.

3 n I) a Iti p « n f tf. 'ilfrlfydlung btt irupl't uni £Rü<fft<bttn für bie

Sicherheit, — 06 ber mit ober cfjac Bwcutfieniafiregetn erreicht

Worten. — S8ef<beinigung bet Oifquifitio».

9t. 9t. 3nf. Steg. 9tro. — Steqnif. ffom. bc« .fiplm. 9t.

5tu

Da« löbliche f. f. Brigabe-lfommanbo be« .fjerrn ©eneia(*9Jtajor«

©rafcn D.

im

?ager bei ®t.

Wehrfeitig cingejogene Örfunbigungen betätigten, bafi bie

Bauunternehmer, ftanj nnb gifcher, Behuf« ber übernommenen

2lu«führung ber (Sifenbahnfkcrfe non tfrachfclb nach Breitenhof

fehr bebeutenbe Borräthe an ?lrbeit«jeug bei Warfen«borf ange*

fammelt hatten, wovon ich halb (Gelegenheit h«N*/ mich ju über®

jeugen, inbem ich um 9 Uhr iiu (entern Orte eintraf unb bafelbft

in bem großen Bauhöfe eine bebeutenbe Wenge Schaufeln, i?ram»

pen, Schubfarren, BJerfjeuge juin Sprengen, .^ebmafchinen,

Stammen, (Srbftöpdn :c. ic. fanb. $ch erfuhr ferner«, bafj bie

Bewohner ber beiben Dörfer Sonber«haufen unb Ölbing fi<h

gröjjtcntheil« mit ber Deichgrüberei befaffett unb auch bei bem

Öifenbahnban jwijchen Schauentorf unb Itreefelo befchäftigt wä*

ren, mithin gefcbicflc Crbarbciter fein mußten. Sonach requirirte

ich unter 3uj>fh lin9 ber beiben Öiitgang« gebachten öigenthümer

bie in meinem 2li:iirage bejeichneteu ©egenftänbe, wie jtc in ber

•/ gehorfamft anverwahrten Äonftgiiaiion au«gewicfen fmb, befchei<

nigte folche orbiumgömäfiig, unb erpebirte fte nach 2lufbringung

ber erfovberlichen Sägen, unter Beberfung von 1 Cfficier unb

100 Wann meiner 2>nfiruftion gemäß nach Bie«borf. 9)tit bem

Stcfte meiner Divifton (;ictt ich bi« b Uhr ?lbenb« in ber 9tähe

ber beiten Dörfer Sonber«haufen unb ölbiitg, um bie Stucffehr

ber Bewohner von ber Slrbeit ju erwarten- t§tne Stunbc fpäter
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§atte itfc 300 Arbeiter au$geboben, bi? ic§ fobann ebenfafl« na$

Sieöborf eöcortirte.

9?. am . . trn 9?. 9?. «fjptm.

SRelbung. Uiber bic 9t equifition von Transports*
m i t

1

e l n.

3« fj alt« fünfte. SJfrtljetlung ber Xnjppc unb 9tüifji<f>ten für bit

®i<berljdt. — Cb bev 3wctf mit cbrr c^nc ßwangemajirfgeln crreidjt werben.

— Sefditiniguiig

9?. 9t. jnf. Steg. 9?ro. — Dtequif. ffom. beS Jpptin. 9t.

2ln

2)aS löbliche f. f. 93rigabe*ftommunbo beS .§errn ©eneral*

9)tajorS ©rafen T.

im

Üager ju 9)t.

Söct bent Obcramtc von ffiiüingeit liep idj mir tie Slnjaijl beS

in ben Ortfctyaften beS .fjerrfcbaftSbejirfS befiitblicben 3 ll8', * f l) c$

nactytveifen, unb fanb golgenbeS:

3n ffiiilingeu 30 ^?aar ^ferbe unb eben fo viele 2öilgen

2üoIföf)eim20 bo. bo.

©illenborf 12 bo. bo.

23iitenau 8 bo. bo.

3m ©anjen 70 *ßaar 4
43ferbe unb eben fo viel SEBAgen.

3«r ©rjieiung beS in meinem Aufträge auSgefprocfienen

CuantuniS von 50 ^j3aar 3>Wferbcn famint 2Bi\gen verteilte

ic$ nun

:

SBillingen 23 Iflaar ^ferbc fammt ffiflgen,

2BolfSfjeün 15 bo.

93iflenborf 7 bo.

Siitenau 5 bo.

«Summa . . 50 $ferbe unb 2BAgen.

3n Sffiiüingen unb SÖolfSfyeim tvutbe baS (Sontingent von

bet DrtSbeijörbe beigeftellt, na# SiÜenborf unb S3litenau aber

muffte i# 2)cta#emcntS fdpiefen, >vei#e mit ber 9tequifttion gegen

4 Ufjr 9ta#miltagS eintrafen, von tvo i# fobann um V„ 5 ab*

ntarf#irte, na#bcm i# beut Cberamtc eine S?ef#einigung ju*

rücfgelaffen.

9t. am . . ten 9t. 9t. £pttn.
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Uibet t> i e 93rnnbfft»a^uitg einet Stabt.

3nbalMbunfte. ®ertljtilung ber Gruppe unb SRücffi^tert für bit

Sidjerljeit. — Ob brr 3»c(f mit ober clfne 3tvanj}6niafiregetti erreidjt lnor;

beit. — tBrfiättgung be3 (Smpfange*.

9t. 9t. 3nf. 9teg. 9tro. — 33ranbfcbgöföm. beö ^>ptm. 9t.

3ln

35aö löbliche f. f. S3tigabe*ffommanbo beö .Jperru ©enetal*Wajorö

©tofen X.

im

i'ager bei 9Jt.

3n ©orfom ^atte id) in (Erfahrung gebraut, bajj geftern

bet Slbfufjtötermin für bie Steuergelber nach iEencjbn eingetreten fei.

2)em ju golge marfebirte ich mit meiner 3)toiftion babin,

unb traf gegen 9 Uhr SSormittagö ein. Sine Compagnie cernirte

baö Stabilen unb beforgte ben Sidferbeitöbienft, mäbrenb ich

mid) mit bem 9iejte »or baö Slnitögcbäube begab unb bafelbjt bie

S3ef)örbe »erfammeln ließ, hierauf mürbe bie Äajfa geöffnet,

barin aber nur 8000 ©uiben Silbergelb gefunben. 3UC ®tret*

ebung ber in meiner Snftruftion angebeuteten Summe »on 10000

©uiben bebeutete ich ber Sebörbe, bafj fie bie febfenben 2000

©uiben »on her SBürgerfdjaft, melcbe alö bureb ©etreibe* unb

SBeinbanbel moblb«benb befannt ift, beijHfdjaffen b«&e, moju ich

»br biö Wittag 3«it lief*. 3»*gleicb erflärte td? ibt bie gru<bt'

lofigfeit jebeö ©iberfianbeö, unb bafj icb im SßeigerungöfaUe ge*

nötbigt märe, »on ben mir ju ©ebote fiebenben 9Jtitteln ©ebraueb

$u machen.

Üiiefet 9totbmenbigfeit mürbe icb jeboeb bureb bie balbige

Sinliefetung bet Summe enthoben, quittirte ben Sebörben bie

39ranbf<ba&ung unb marfebirte um 12 Ubt ab.

9t. am . . ten 9t. 9t. §ptm.

Weihung. Uibet bie Uibcrnabme unb Xranöpor*
tirung »on 9tequifitionö*@ egenftänbett.

SnljaltH'« nfte. Ort unb ttinjtänbc brr Uiberitaljme. — Söoljin

ju tranipsrtiren unb on toen ju übergeben. — ©pecificitung bet ®egen*

ftönbe. — JBebectung. — aRorf^route.

21
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St. 9?. 3nf. Steg. Stro. —
2ln

.§Wtm. St.

2>a« löb(. f. f. St. 3nf. Steg. ifommanbo

*u

3<$ crflatte bie geborfamfte SBeibung, ba§ i<b im

quartiere ju Sangenfeib folgenbe 9tequifttion3=@egenftänbe jur

Jranöportirung nach i an bie Srigabe be« ^»errn ©eneraU

SBajor« ©rafen 9? übernommen ^abe; unb jwat:

80 Stüd ©<bla<bt»ieb,

120 Gentner itornmebl,

350 ÜBefcen £afer,

400 Gentner §eu,

12000 ©ulben Go». SBünje.

3ur 93ebedung be« au« 30 SBägen beftebenben Srain«

»urbe mir eine 2)i»ifion beigegeben, ber SJtarf# wirb SBorgen

grub “w 5 U^r angetreten unb gebt »on 2angenfelb über Stieb

nadj St, wofelbft icb am 8. b. SB. einjutreffen b«be.

Sagenfelb am . . ten St. St. £ptm.
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